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bc§ Sa^rgong« XV bcr 3citfc^rift (1900).

Tie flauen uerioe

a) 9iacr) ©tteAirjortcn geor/bnct.

SJcifafj unb Au*fag*n>ort mit »nlö.. SJon Tfjeobor Watibioi.
121 — 120.

Scbü|,tet gute olle beutfdie »Briet in ber ®dntlr. Wodilrag.

SJon Sari ftranfe. 44-48.
Ter Atlanlif. SJon gmtioff. 267.

SJoliMmltcb* SJilbetfpradte. SJon Cilat Streidier. 188-193
(Eine eigentümlidje Anfcbaiiung von ben beiilfdien SM innen-

n ante n. SJon SJoidjiille. 291 --293.

Tie beulfdK ®prad)e in Tcutfdj Cfiafrifa. SJon C8fur rtieiebcr.

225- 22«.

Grfolge. 8-10.
Gin alter Srlafe. 100,1.

Sit neue ftelbbienftorbiiung. SJon Jtrnfft. 228- 231.

Die 3uhinft un|ere« «enitivö. SJon 0. tfebagbel. 202- 260.

«efd)flfl«lttlle. SJon TOallta« l'inboff. 101 2; f.SJrieffofien 204.

Tie fcäfilicbreit ber ftrembrottiter. SJon SJ Stachrurfer. 1-7.
Amtlitbe SJerbentfebungen in ber $>eete«fptad)e. SJon ffrafft.

11, 96- 98; III, 129.30; IV, 103 Ol.

Tie neue beffifAe Scbuiorbnimg. SJon $)eiuridi Jud)«. 164 05.

Snterclfant. SJon TO. TOüller. 12 13.

Ter lumbaler fiubroig ^abn ol* Sproeömrifter. SJon Auguft
SJriinner. 09 — 73.

TOor. 3«bn8. SJon Cito Don TOüblenfelS. 281 -187.
»leinlgieittn. SJon ü. S. unb SJert. 232,33.

Gin Schreiben be«Sjerjogltcb TOeiningifcben Staataminifleiiiiin«.

288/9.

SJom militärifrben Stil, «on ft. Sdtfning. 30— 44.

Heue TOi&bräurfje. SJon ©ufioo ffrtmer. 08/90.

Anmelbungen neuer TOitgliebet 511m Allgemeinen Tcntfd>cn

Spradjoerein. SJon O. Sarrazin. 194. 231/32; i>gl. «leine

TOitleilungen 74 unb 29« 97.

SJerbeulfdjung ber TOoiial*nameii. SJon 0. Brenner. 33—36.
TOufternu8fprad]e. 1697-1900. »on Xt> Warmer. 153— ICO.

3ur ftrage nad> einer beutfd)en TOufierau*fprn<be. SJon ffarl

Suirf. 255-262.
liniere TO'ul'tf rfpradje im neunjebnten 3nbibunb:rt. SJon

«onrob fafeber. 89-96.
Opening Ta». 294— 290.

£>erman Stiegel. Gin ötbtntblatt. SJon Karl Scbeffler. 219-224.
Tie öebäd)tni«feler für .fierman Stiegel. SJon ffavl Sfbeft'ler.

287/88.

Tie Tiauerfeier für Stiegel in S*raunfd)iueig. 224/25.

3afob Sadmann ein ftreunb unfrer SJeftiebungen im 17. 3ahi=

bunbert. SJon Otto Sdn'ilte. 166/67.

Anleitung jur Sejeidmuug be* Sa&toneS. SJon S3. 9teid)el.

313-321.
Sdjed. SJon ff. Itübner. 99/100.

Cberft o. T. Sriebbelm Schöning f. SJon £>. Tiinger. 07—69.
»Scbriftftelter«. SJon 91- fceinfce. 289 90.

Snob*. SJon $>. Tungcr. 321/22.

Gine dfterreidjifdit SJerbeHt|d)ung ber S p e i f e I a 1 t e. SJon Hermann
Tauiger. 49/50.

Tie neue »Teutfrbe Spetfeiarte«. SJon 7> SBopP«nbon«. 293 94;

f. S leine «Mitteilungen 32«.

.(leinrid) uon Treiljcbte unb (Mufian Jieiitag über ben An?
aemeinen Teutfdten Sprod)»erein. SJon Jf. Wbmener. 10—12;

f. Sp. 75.

$u TreiifdifeS unb $ret)lng« »liefen über ben ungemeinen

Teutleben Spradromin. SJon C Slreldjer. 48/49; f.Sp 75u.86.

fen auf bic Spalten.

|

Sd)(ed)te flbcvfeluingeii. SJon S. Jpiifiong. 13— 15; f. SJricfj

faften 149.

Hnterridit in berf)cutterfpiad-.e. SJonWnnaöi.inimbtv. 160—103.
»euefte ipradilidieSJerirrungen. SJon fllbert .twinpe. 185-188.
SS e ( di e r. SJon O. S3ed«gb<l- ' 8.

Ter SSortfebaf eine« breieinuierteliilbiigeu ffinbe*. SJon et er

Sdiunf. 167 68.

Ter Saprljcbap ber Stauern. SJon SB ftahle. 290 91.

Gme SBürttembe rgifrtje SKinifterialüerfüciung. SJon SJöbringei.

105 6«.

SBtiriburgftiafte ober JBüiAbitigerftraBe ? SJriinbilbftrafce ober

SJriinbilbenftrnfie? Stan Zt>. Wattbia*. 73/74.

b) 9la(i Serfafftrn gcorbncl.

SJcd unb S S . ftleinigfeilen. 232/33.

SJebagliel, O., Tie rfulunfl untere« Wenitiu*. 2«2 — ii6:

©eldjcr 7/8.

SSoftbulte, Gine eigenliimliibe 9lnicbauung uon ben beutfrben

SJIumennamen. 291-293.
tfrenner, C, SJerbeulidjung bcr 9»onat?nainen. 33 — 36.

©mnner, 9luguft, Ter Turnociler ihibwig 3abn m Sprnd)>

meifler. 69— 73.

SJu dir Uder, SJ., Tie «läftlidifeit ber Srembnrfrtcr. 1-7.
Tunger, i\. Cine m'terreidiifdie SJetbeutfdiung bei Speijefaitr.

49/50; Cberft a T. .•Vriebbelm Sdjiimng f- 07-09; Snob*.
321/22.

Sifdjer, »onrab, llnfrr «Wuttetiprodje im ntuiijebiittn 3at)i=

bunbert. 89-90.
Jranle, Jiarl, Sd)iitjet gute alle beutfrb* «örter in ber Sdnile.

»aditrog. 14—48.
rtiid)*, i>-, Tie neue lielfifd»e Sdmlorbiiung. 164 65; ogl. Sp. 233.

(»artner, Tbeobor, TOufterau«fprnd)e. 153— 100.

Wrnffuuber.Slnna, Unterridjt iu ber Wutteifpradje. 100-103.
^eintie, Sllbert, 9i>uefle fpradjlicbe SJerirrungeu. 185-188;

SAriflftener. 289/90.

£>ufjoitg, il., Sdileebte llberfepuncien. 13 — 15.

gtnboff, Ter «Ntlontif. 207.

Modle, SJ., Ter SBortfdia^ ber Stauern. 290/91.

.«rafft, Slmllitbe SJerbeutidiungen bei $ieeic«(prndje. II, 96-98;
III, 129/30; IV, 163 01; Tie neue »elbbienflorbnung.

228 - 231.

ftrimer. OJuftao, «eue WlBbrdudje. 9899.
1 Sinboff, TOattia«. ötfcbäfKSitelle. K.»l/2.

i.'obnie»)er, ff-, iieinrtdi oon Irdtfdjfe unb öuitnü ivreijtag

über ben Allgemeinen Teutleben Sprad)uercin. 10—12; ngl.

Sp. 75.

Suid, fiail, 3ur «Vrage nad) einer beutjd)cn SKuflerau^fpradK.

255— 262.

TOattbia«, Xbeobor, SJcifafc unb 9lu»iageu>ort mit »ol««.

121 - 1 29 ; SBfirjbiirgflro&e ober SSiinburgerflnifie ? SJrünbilb»

ftrafte ober SJriinbilbenftra&c? 73/74.

uon i'Jiiblenfel«, Ctto, TOar 3äbn«. 281— 67.

»Hilter, TO., gntereffant. 12/13.

SHeidjel. Anleitung jur SJeiCidnuing bc« Safctoncä. 313—321.
Sarraun, C, Tie Slnmelbungen neuer TOttglieber jum AQ

gemeinen Ttutfd>cn Spiadiperein. 194. 23132; vgl. «(eine

TOitteitungen 74 unb 296,97.

Sebeffler, Rorl, Tie ®ebfld»tni§jeier für ^itnnan Siegel. 287,88;
fterman Siegel, ein Webenlblatt. 219— 224.

I S<b6ning, 5 . 5J°ni nülitäri(d)en Stil. 30—44.
Sdjütle, Cito, 3afob Sadmonn, ein ftrennb unfrei 83eflir=

bungen im 17. 3nt>Tljunbcil. 100/67.
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III

Scftunf, qjeter. Ter ?9ortfdjot< eine« brrternPtcTtefj8bTigen ffinbe«.

1 67, 68.

Streidjer, 0«far, Tic beutfdie Spradje in Teutfd) Oftafrifa.

225—228; Tie Traue rfeicr für SHiegel in Vraunfdiroetg. 224 25;

(Sin alter Qrlaft- 1 00 1 : Cin Schreiben be« £>erjoglidi SRei»

miigifdjcn 3taal«miniftcrium«. 28.8 8'.»: Cifolgc. 8— 10;

Opening Ton. 294 —296; Volffltümliebe Vilberfpracbe.

188—103; flu Tteitichfc« unb iyretitng« Briefen üb« ben

9ingemeinen leulfcben Sprachverein. 48 19; »gl. Sp- 75 unb

Vrieffaftm 86.

Irübner, ff., ©djeef. 99 100.

Vöbringer, (Jine nmrlienibeigifdK 1Viniiieriali>exiügung. 105 00.

SSoppentjan«, J., TU neue >beutfa>e Speifcfarte. . 293 94.

II. Slcine Stittciluiifleii.

«fnbeniie ber ©iffenfcttoften. 102.

Tapfere beiitfdie ftrau in 91merifa. 52.

öute« 9lmf*beiitfcb, 169.

Apperzeption. 51.

9Irbeiterlatein in ben berliner .frortilrbulfurfcu

SBertfcbopiing ber beutfAen «prodie im 9(u<5lanbc. 209.

«utomobile. (tteueSortbilbuitg.i 52.70.10:14, 133,230,299.

Vabn frei für bic beutfebr Sprache. 108 09.

Vefcbeibenbcit. 105; f. auch Sp. Ol.

Vibliolbeca germanica. 15.

Klaubereien über ba« Vtnbe = *. 233 34.

Vereinigung ber iRcidiibeutjdjeii ju Vufarcft. 103.

von Grtgler. 171.

Tiefelbe. 133.

To« franjöfifdie Gm«. 104.

ftad)au«brücf e. 75/76 ivgl. 9l>itomobile).

Spradjcerroilberung in ber teebnifeben 5yad)fprad)e. 236,37.

,Vrienfurfuö in Wreifüoalb. 196.

Trreiinourer« unb üogenfpracbe. 234 35.

SrembtnBrterunf ug. 51.

Hei.tmflcfiu>ne rVrembiotlrteT bei (Melebrten. 104.

Wenbarm. 5152.
93ettbetocrb für ein Woetbcbenfmal in Strasburg. 15, 197,98.

,',um »ebadtfni« «oetbc« (Oeibelberger 3nfd)rift). 324.

Oeimball unb beulfdje WonolSnomen. 196 97.

«Herbanb feilere« au« beut «erid)t«leben. 16 17.

©effifefte* VoIf«blott. 16.

Vflege ber bcutfdjen Sprache burd» beffifdje Veböibcn. 233;
pol. Sp. 164.

Aufhebung be« beutfd)eu lltiterridjt« an ben üijceen 3tatien«.
298,99.

Surifienbeutfch. 130—132.
Teutfcbe Spradje in Äapftabt. 323 24.

ff loufenburg, ffoloj«i>ar. 171,72.

ttompofition f. Vertonung.

Teutfcb al« fiebrfpradje in ff onftanliuopel. 197.

fiebrftubl für brutfdie Stiliflif. 133.

Sobetänje. 268 69.

91 nmetbiingen neuer TOitglieber. 296,97.
^Berliner SWuiifinftrumentenjeitung. 270/71.

flur OTufterouftfpracbe. 267 08.

Cfterreid)i[ct)e« IVufterbeutfcfj. 299.

16.Taft meteorologifd)c Cbferuatorium auf bei Sdnicrroppc.

268 ff. SBetternwrte).

91bolf Siebter. 323.

Umfidigreifen ber poluifd)en Sprache. 297 98.

Viid)erei in Vofen. 230. 208. 291".

Voflfad). 16.

9lmtlid)e iRed)tfd)reibttng. 233.

9? eirb«fiir6bud) unb bic Crt«uamen in Ungarn. 325.

tfrembroortrr au« Satzungen grunbfd(tid) ou«gemer$t. 52.

<3d)Ie«t»igcr ©renjpoft, $iabei*lebeiier falfcbiabet. 15/16.

Selbftfabrer. 103 4 (f. «lutomobilet.

Teutfd>e Speifcfarte. 320 f. a. 293,94.

Speifeiarten jur Matal 9Rittag«taje( in »erlin unb 'iRüncben.

102a
SpradjfreDel. 209/70.

Cin Spraduroifdjenfall. 170 71.

oprudjlommern. 169/70.

Ian»farte. 170.

lofdjenberg 51.

Veinrid) Pen Treiifdjfe. 75.

Verfügung ber Tanjlger {Regierung. 170.

Güte naebabmenftmerte Verfügung. 104.

Vertonen, Vertonung. 194— 196. 234.

Verftabtlidiung. 269/70.

Vefanntmaehungen am S3ognertf)eater. 270.

93eltiprad)e. 104,5.

©etterroorte auf ber Sdmeefoppe. 16 (f. Obfmmtorium 268).

«Imerifonifcber Votfdiafter JSbite. 269.

Vneicbmtngen für fSofjnungcn. 132/33.

Roloniole 3 e it f cfjr i f t. 15.

fleitfdjrift für beutfd»e Sottforfdjung. 74/75.

III. 3«r Sterfling DfS SpradKjcfülilö.

53/54, 106-108. 184/36, 172/73 , 300/1.

IV. ©ütfjcrft^fln.

Vatigert, *?illiclni, Sibel für ben eilten 3pred» =
, i?efc

'

£d)rcibunte»id|t; Spracbfloff auf pbonctifdier Örunblage.

Ib. öailner. 301/i
Vauer, 91nno, Teulfdier Tjrnuenfalenber. Von Rr. ©appenban«.

18 19.

Vobe. Sriilbelm, l'ieine iNcligion. SRein politifdjer Öloube. 3'°*'

ocrtioulidie Sieben Hon 3. 23. oon ÖJoetbe. 176.

Vrunner, 91. unb ft. Stixfel, Teutfcbe Sitteraturgefcbicbtc für

böbere Cebronftolten. Von Widjarb «füüeT. 175.

Tnnnbcifier, Crnft, Tie lidjtige 9lu4fprod)c be« TOufterbeutfdKn.

Von Ib. (.»artner. 301.

Tetter. Serbinonb, Teutfcbe« JSortetbud). Von Midiarb 3abnfc.

17/18.

TombromSfi. ISrnft, iRitter uon, Teui|d)e ffieibinonnäfprocbe.

Von ffarl Scbefiler. 55.

Cidtcnberg , ffarl, Io4 rtrembroort m ber Sdjule. 20.

?5ifd)er, iRobert, Tie 9<cinbfit unb Einheit bet Sogenipradje.

Von G. Sobmetier. 238/39.

Trranfc, ffarl, Tie Vrüber «rimm. 19/20.

3ud>«, Vaul 3mm., Teutfcbe* ©Örterbud) auf ettjmologüdier

©runbloge. Von ffnrl edjeffler. 10tt/10.

©rabmann, Stöbert, To« Vflanicnleben ber Sdjmäbifcben «Ib.

137/38.

J&aufcr* VM« Rßbrer. 198.

heilig, Otto, Wrommotif ber oflfiännfdK» TOunbart. Von
0. Vrcnner. 109.

Jfternnann, Vo"'. Teutidje TOuthologie in geineiiioerftfinblidjer

Tarftellung. Von 91. 9ieumoun. 329/30.

$ci)ne, Wonn, 9lltbcutfdi < latcinifcbe iSpielmannftgcbidite be4

10. 3abrbunbrrtd. Von äiiebarb 'JRüller. 175/76.

uan Ifioff*, 3"*0rldj, Vunte 3d)metterlinge. 1 10.

•tiölfdier , ß. , llnfcre iauiiiainen. Von fionrab iRubolpb- 271,72.

SeUer, Wottfrieb, Sieben Vorlefungen »on 9llbett »öfter,

.filuge, (vriebiidi, Stqmologifcbcft Sddrtetbud) ber I

0. Vlufloge. Von ffarl' ©djeffler. 173, 74.

ffoeb. tL, Über ben Verftbau in Woetbc« 3^ifl«'««- «on
.(tonrab MuSolpl). 272/73.

ftüffner, ffleorg 9Jf., Tie Teutfd)cn im Spridjroort. 70/77.

Vangban«, i?oul, juflu« Vtrtbc«' 91übeut|cber 9ltla«. 239,40;

Ä arten ber Verbreitung öon Teutidjen unb Slaroen in Cfter=

reidi. 239/40.

Scirrier, Ctto uon, Überflüifige ^erienSergiefjungen eine« lln=

gläubigen. 330/31.

«Kattbia*, Ifaeobor, fSegroeifer burd) bie €cf)ioanfungeu unb

Srfjmierigfeiten be« beutfeben Spracbgebroucb«. 19.

Geringer, iRubolf, 3nbo(iermamicb,e eprod)roifienfd»aft. Von
Midiatb 3obnfe. 17.

Wener« .f»iftorifd) = 0>eogropbifdjer ffalenber auf ba« %a\)t 1900.

Von it. JBappenbanS. 55.

WüUenbofi, ffarl, Sagen, Wdrcben unb Sieber ber fcerjogtümer

Sd)(eSiniq, ^tolftein unb ^Ottenburg. 19/20.

Witfcbfe, Cofar, ?llpbabetifd(e« iSörtrroerjeidjni* für bie {Redit-

fdjreibung bei ber 5Reict)4poFt = unb IclegrapbenPcrroaltung.

Von Ib- IRattbia«. 136/37.

Scbullbeifo, Jyr. Wuntrain, Teutfcb,nationale« Verein«ioefen. Von
Micborb 3obnfe. 18.

Sobn«, Trion,», llnfcre i'flonjcn. 198.

Sombatt, 9iJerncr. Sosialiemu« unb fokale Veiocgung im
19. 3abrbunbert. Von b. :Hump. 239.

3tem«Stemegg,

1 9llbert, Teutjctje ffldnfle. 110.

271,7:

330.
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IV

£üttetlin, 2., tlt beutfdie SpradVe ber öegennxirt. »on
„ O. «romer. 237.

Übeiftorfl . Jäil&elm, Üteifeplanmadjer ujm. 77.

»ernateten, Xtyobor, I eurAe Spradnidjtigfeiten unb Spröda
rrfemtrnifie. 8011 Ib. Watttjia«. 237 38.

»oderabt, twtnrid», Ta* Stubiuin be« beutfc&en «Iii* on fttli»

ftifdK« fRuftriftluftn. »on «onrab iHubolpb. 174,75.

3Börl. Rubrer bi:rd> JHeidKiiberg unb Umgebung. 198.

3u fcilfe givcn ben ©ortjuinmmen,iiebung«beflrebung*baeilIu«.

20 (i. »ririf. .18).

3ritfd)rift ftr^bodjbeutfdK TOunbarten. »on C. »rrnnrr. 108,«

T. 3titung.8fd)au.

Bleue auffafte in 3eitungen unb 3«i tft^rif tcn.

20,21, 77,78, 138-1-10, 17(3,77, 108- 201, 240- 242,

274,75. 302- 305 , 831-833.

VIII. »rieffaften.

VI. Sj>rrd)faa(.

»eflagter. «Dir Sluetbad). 53.

Tie »eitanbenen. »on ». ISrbe. 23«.

flu gro&rr (fifer. »on «. Srbe 3* m i.

tWan$näd»tig. »on 0. £ireicbcr. 105;«.

l'eutiianL »on ». IStbe. 236.

SRorf. «on 2. 3nniid). 53, 134.

Ta« ©efdilrdjt ber Sd|iff«namen. »on Xbieft. 320 — 220.

£tage. »on M. »run«. 271.

8eld)ei. »on »artb. 133. »on »elwgbfl. 133 34.

VII. «uo tat 3tt>fiftDerfinen.

»erlin= (ibarlortenburg. 79,

140/41, 305.

»oroi. 79;80 , 333/34.

»opparb. 141.

»raunfdjii>eig. 141.

»re»lau. 21 22, SO 81 , 141,

177 243 300.

GbemnV 22, 55, 81, 177,

306 , 334.

tfifmonrip. 141 42, 334.

itum- 201.

treten. 555«, 11011.
Tui«burg 243. 306 7.

erleben. 22. III.

Glberfelb. 22, 81, 111, 142,

178, 243, 335.

Gffen. 22 23, 56, 81, 335.

franffurt (Ebel). 5«, 111.

ftreiburg i. ». 111/12.

Wraj! 23', 81, 142 43.

»reij. 81.

Mrimma. 143, 243.

fcolle a. b. ®. 112.

fteibelberg. 335.

Olbronn. 81 82.

fcoljminben. 57, 143.

3nn4bnirf. 57.

3t"bot. 57.

ftaflcl. 23,82,143,44,275/7«.
307 , 335.

»lagenfurt. 335.36.
»obleni. 23,24.

Söln. 23, 82, 178, 33«.
«aiba*. 24, 178.

l'etpa. 144.

üeipjig. 1 12.

Üeoben. 144.

Sfiegni*. 201.

üonbon. 24/25. 112, 178

(vgl. «rief!. 248
. 243/44).

Sübed. 25, 201, 33«.

l'ubmig«burg. 25 , 201.

TOagbeburg. 25 , 82, 144,

33« 37.

Wailnnb. 113.

Harburg a. b. Trau. 25, 82/83,

113, 144,45, 337.

Warienroerber. 57, 145.

Warfird). 145.

Wrp. 337.

Wünd)en. 25, 83, 145, 307,
337.

fünfter. 145, 178.

Weuruppin. 25/26.

«oiben. 57, 113, 179.

»ümbeig. 113.

Clbenburg. ^>l>2.

lö^bam
83

?i3 14, 145.

»rag. 114.

Malibor. 26, 57, 84, 114,

145.

9teid>rnberg. 84. 114, 145,

179 , 202 , 337 38.

£tenbal. 179.

Stettin. 145/46.

Strafjburg i. <£. 146 (ML
»rieft. 246).

Stuttgart. 179 80.

Ibom. S4, 146.

lolfemit. 114.

Trier. 146.

Sr$ermel«fird)rn. 2«, 114.15,

338.

Säirn. 244.

gUlau. 57, 58, 8» S5, 146 47,

307 , 338.

«6. 338 39.

fceute über ad)t läge. 115 16.

Hmbircn. 277.

Apperzeption. 26; f. Sp.51.
91 u « j <t) u fe (~ Comite). 204.

»afe, SRubme. 2o.l, 27«
9ln« »ein btnben. 115.

»efdjeiben. 61; f. Sp. 105.

Tie ftet« betudbrte fcilfe.

115.

»ilber. 276.

»r«ud»te. 808/4.

91u«fprad)t be« dj. 59.

Gontorfionift. 150.

•Da 6« in ber llngetpiftbeit^fonn

(fi-onjunftio). 339 40.

Dorti, deftae. 245.

SBir Teutfdje. 277.

©egeniaD ju burftig. 115.

Ta# G im »entfalle. 115.

Glolation. 309.

ftabrif. 26.

SranjoTifd) in ©eidjfl f t«an =

geigen. 59,204 (f. Sp.277);
308 9 , 342.

Worbe, garnieren, Wage. 85 S6.

Öaftbofäbeutjd). 277, 309,
341.

IMeren*. 308.
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Grinntrangen wiber, fo viel oon btr inncm ^eifönticbfeit. von

unftrm Anteil an ibrtm, Don ihrem 9lnteil on unfern ficben,

bafe t« vielen unmöglich, ift, btn äußerlichen iVaftftab bilb>

bäuerlicher ober malerifcber 3<tt*>nbcit nur anzulegen, ba§ un«

aOen ob« auf blefe Schönheit faft nicht« anfommt. Wut gierte

wollen mit auf ben un« lieben (Hefiditern nid» leben; unb (Snt-

fteUttiigen, ob fie burd) L'tidnfinn, VoSbttf ober Unfall Dennjächt

jrien, bereiten un« Summer unb Sdjuwrj.

2Hag ber grembe unier liebe* teutfd) bau unb ungefüge

l'djellen; wäre e« felbft möglich,, bie Sprachen noch ihrer Schölt:
[

beit ab,iu|cbä&en , unb fäme bie unfrigt babri an uiilerfle Stelle

— loa« verfthlüge un« ba«? Würbe im* be*balb ba« QJeringflc

von betn entgehen, ma* un« unferc TOutterfptacht an lieblichem

iHeij, an feurigem Sebwung, an frifchcr Slarbett, nn feierltajrr

tieft bietet?

{denn aud) einzelne Wörter, abgefonbert , minbtr febön dingen,

fo roirb ba« meift im ftlufje ber Siebe gar iiiröt auffanen —
wir jpeeeben ja in Säptn, nid|t in Wörttrn — , unb mir »erben

tn ber Siegel nur flnftofe nehmen, n>o und ungewohnte unb uiu

oertraute l'aute ober Sautgruppen ju OJebör (ommen. 'Sa* un«

aber einen foldjtn flnfteft giebt, ba* betrachten mir mit Jug unb

Äectt al« einen gierten auf bem ?tnllu) unterer Spiache, al«

eint GulfleOung ihrer vertrauten tfüge, ba« nennen wir mit

guttat $ebad)t unb mit voller $trttbtigung bähiid).

(£* (ommt burebau« niebt barauf an, ob iOoyal bem 5«>njofen .

glatt aud bem SRunbe unb in« Cht 9<bf, ob Jlonlurrenji bem

SHömer einen angenehmen Slang gehabt hätte; e« (ommt auch

nicht barauf au, ob iDonale Sonfurrtnj an fid) rooblllittgtnbtr ift,

al« unlauterer Wettbewerb, ober ob ba« nicht ber iyoQ ift. gür

jebe« btutjdjc Ohr hat idouale Sonfurretu. einen oöllig fiemb*

artigen Slang, unlauterer WettberotTb fügt fich bagegen ganj un<

gejroungen in bie bcutfdj« Siebt tin, fclbft für jemanben, ber

e« noch nie gehört t>dttt.

I&etraehten Sie Wörter rote »ttivilifation, ^nbioibualitctti —
ich f«che abfichtlieb nid)t nach befonber« auffälligen »eiiptelcn, on

benen ja leiber lein IVaitgtl ift, fonbern ich mäblf ©öltet von

fo ju fagen burd)fdmitilid)tr $>af)lid)feit --; wer (ann leugnen, ;

bafj blefe Wörttr Pen com bt« hinten unbeutfeb au«jtben, von

Sopf ju güfeen unbeutfeb Hingen; bafj fie in abgezogener beutfehtr

9febe unangenehm auffallen; furj, bafj fie bofelidj fmb?

$ctrad)ieii Sie ferner Wörter roie »Perron« unb »titlet«. Sehen

btefe Jrembllnge untet biebern beutfehen Wörtern nicht au* mit

anrüd)ige, gefchnttgelte Wefen Don jwttftlbafter SStrgangtnbtit?

»ruft man fie bemnach nid» bäfelid) nennen? Wtt fann jemanb

iwtifeln, ob Stolmf««9 unb gabrfarte ober furjwtg «arte ihnen

an Schönheit überlegen fmb?

3d) will blt fltiipielt nicht häufen, »eil id) nicht* bamit er»

reichen mürbe. Wem ba« trforbetlichc Sprachgefühl abgebt, ber

läftt fid) burd) taufenb ©cifpiele fo »otnig mit burd) fetb« über-

zeugen, baf? mir berechtigt fmb, alle grembwörter, bit roegtn

ihre* üautftanbt«, ihrer gorm ober ihrer «etonung unbeutfehtn

Slang haben, für bilftfid) ju erllärtn.

Merbing* giebt e* auch Rreuibmörttr, bie ftch ber btutfthen
j

Siebe gut einfügen, bit beutfeh dingen, benen man alto ben $or>

murf ber ^äBlichftit nicht matten barf. 3* erinnere an bie au«

bem Qngltfcben ftammenben >$ai1, Sport, Jenbrr«; an bie

jahlretcbtn ou« bem gran^öfifchen entnommenen, wie »Soffer,
j

SJtfl, "fflobe, iNiene, iNine, 'SKöbel, ^Jöbel, Sorte, Mafie, i

(Uruppt, Mampt«. 91ur btr Senner totife, bafe aOc biete um
btutfehen Uriprung« fmb; jeber anbert rottb fit unbefangen

für beutjebe Urroörter halten, unb uns wirb c« nicht einfallen,
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fie für haftlich au?jugeben ober ihnen ben Srieg jju trfUren.

?tnn ihresgleichen iinb unter btr unabfehbartn Waffe nM)t««

nutjiget Qintoanberer bie mtnigen , bie {ich an^ufiebcln unb benen

mir bie $anb ju bieten oermögtn, weil fie eint fcbfiltbare Se=

reichcrung unftrtr Sprad»c bilben, unb uxil fie al« bonnlofe Stute

ber Spiatht feinen Sthabcn jufügen.

SJton ftebt, bafi e« bti ber gtagt ber ^<>6li(t>feit ber grenuV

ipötter geht niie bei aOen Sd]önheit«fragtn ; al« einziger Wrunb

wirb fd)liefjlid> ba* Sprachgefühl, ber gute «tidmiad angeführt.

IBenu nun aber unferc Gkgner fagen, roie fie ftcherlid) thun:

Wir haben ebenfalls Sprachgefühl unb einen (Mc[d)mad , ber ivahr^

fcheinlid) btffer ift al« ber curige, unb wir ftnbeu bie gremb'

roörttr nicht tjflftlicfi, fonbtrn gan,^ leiblich ober gar Idjön — wie

bann? Über ben ©efehmaef foO man bort) mrtlt flreittn!

3a, bann bleibt nidite übrig, al« ben SBoben ber Meinungen

ju oerlafien unb perfönlid) *u werben. Sehen wir un« unfere

©egner einmal an. Ten Sern ihrer Weihen bilben (belehrte,

fogar auerlanntt belehrte von Serbien» unb 9iuf. SieDeicht,

uein ohne ^roeifel ftebt bie Oktebrtenfcbnft jum totit überwiegen»

ben teile im feinblid>cn SJager unb hält bie grtmbwörter für

nicht bäfjlich. 3f< bamit unfere Sache nicht au#fid)t«lo«?

Wein, burchau« nidjt. C« ijt bier jwar leint Seranlaftung,

bit ^ebeutung btr beutfehtn «tltbrlen htt»">Muhebtn; inbe« woüen

wir, um jebe« OTibotrftdnbni* hintanjuhalltn, ruhig au«jprethen,

ba§ aud) bie gveunbe btr Sprad)rrint)cit wiffen, wa« ttutfchlanb

feinen (belehrten vtibanlt, unb baft bie beutfdjen (belehrten mit

Sied)! auf bem ganzen (Srbenrutib borbgefchntjt werben. 91 ber e«

ift noch Diel weniger *eronlajjung. vor bem tftnjebtn unb ber

Otbeiitung ber Weiehrten von vornherein bie fBaffen ju ftrtrfen.

«1« Welehrte haben bic Scanner ju gelten, welche in irgenb

einer SBifjenfibaft forfdjenb unb föroernb willen ober rotnigfttn«

eine Siftcnfcbaft bchcrrfchcn unb ihren gortfdttitttn folgen. G*

Derfttfat fich von felbft, bafj bie Meinung ber Qklebrten über

gragen ihrer ©iifenfehaft mafjgcbtnb ift, unb bafj tin öaie —
wer er aud) fei — in wiiienftbaftltcben fragen feine 'ötocblung

vetbient. Stnn man aber ben Oklchvtfii in fragen, bit thrt

tfgrnt Slfftnfd)afl nicht betreffen, maftgebenbt« Urteil jutraut

unb jujchrttbt, fo ift ba« ein gehler.

3n einer Sd)nft, welche ^lato über bic nach frtner 3Reinung

befte Staativerfaffung gefchrirben bat, fteQt er al« trften Staub

btn bei $bi(ofophen, b. b- btr Öklehrten auf; ihm tetlt tr bit

gtfamtt Regierung unb Stiwaltung be* Staate« ju. ta« ift

bod) eine — fagen wir Wunberlidtfeft. ©ehe btm Staate, btn

bie (Belebt len regierten! 3eber weife, bafj bit Staatefunft leine

Sifienfchaft , fonbern eben nad» btm ©orllautt tint Siinft ift,

unb wer bafür nod» tint SPtftätigung haben wtQ, bem tann man

»iämard* gleidtlautenben Sluftfprud» anführen.

turrh bie Unterfuchungen be« .fKrrn von ber Wölb haben wir

erfahren, bat) ber ftbauberbafte ^ufammenbriidi bti prcufuid)tn

fitere* vor iöonapartt« Waffen wtfentlich butch bie (belehrten

Dtrfchulbet ift. 3n ben bohtn *efehl«haberftellen ftanben bamal«

»elehtte; eine merftoftrbige Srieg*ivt)jtnfcbajt war au#gcbilbet

woroen, ein gaiw, befonberer Wert würbe auf ba« ©eläiibt gelegt,

ber gefunbe Solbattnoerftanb tvor verloren gegangen, eine un>

begrtitlicbc Sütifilid)feit unb 3erfabrenbeit ber ^ctreftbetotgungen

galt al« mujtcrbaft, man bildete fid) faft ein — wie wiitlid) jum

^lohn gejagt würbe — , bafj man obnt &>garithratntafel feine

brti Stil« über bie Woffe führen fönnte. So geht'*, totnn ©e^

lehrte Verführer fein wollen ober fotleu.

?ll* bie rrranjofen, nad)bem fie ibien Slonig geföpjt h«"en,

aud) ben Königlichen Sur abfctioffen woUten, feften fie tinen

Digitized by Google



t

5 äritfftrift be* «Ilßtmtiirn Xtntfdjtn Sprodjmd«« XV. OUbrganft 1900 Mr. 1 6

90i«l'<f)ufc ein, ber ein neue* Sängenmofe »orfdjlagen fodte, unb

wählten in biefen «u«|rf)uiJ u. o. ben großen Sagtange, ben grö&ten

Watbemallfer bei OTeujdt. Stall nun, mit ber ungelebrie gefunbe

Wenfdjenottflonb lebrt, ein Stüd WetaH von iwetfmäftiger Sänge

anfertigen ju latfen unb frftjujrpen, bai {olle ba« Urmaft fein,

tarn biefer gelehrte ?(u«fchu& auj bcn Slnjafl, ein »unicrflörbare««

Sängenmaft bctjufteflcn, fdiwantte ^mifdten bcr Sänge be« oe=

funbenpenbet« unb bcm 4(h miOienfien Jeile befi Sängcnfreife«

ber Grbe unb entfdjieb fid) fdjlieftlirf) für biejen, ba« Dieter, Sann

mürbe eine Grbmefurog Hergenommen, bie nad) ein paar Rubren

ba« geroünfrhte grgebni« lieferte — aber falfdj; unfer SMfel bat

fpätcr einen erheblid)cn Mecbenfebler naebgeroiefen. Sabei hat

man nun noch jn bebenfen, baf} tjunbert »erfdjiebene GTbrneffungen

bunbert »erfehiebenc Weter ergeben würben; bofs nidft« un« be-

redjtigt, ben Sängcnfrct« ber (Jrbe al« um>ci8nbeilid) ju betrod)»

ten; bai idilieftltd) ba« Weter al» J^aii|>t«inr>eil offenbar ju lang

ifl, ba man e* fdjlcdjt banbbaben unb bie beiben Cnben nur

unbequem überfeb,en fann. So geht'S, wenn ©elebtte Wufgnben

be» prafrlfdjen Sehen» löfen foHen.

<S« märe nld)t fdiwer, uon nnferen jefcigen «eiebrten Äbn'idK«

*u erjäfjlen, von ben ©eiebrten ber Schule fomohl rote Don ben

©eiebrten ber Stechte unb bcr $eilhmbe; man tonnte fogar leiebt

nominellen, bah fit nidjt feiten Unbcgreifliebfeiten begeben, wenn

fie im 99ereirbe unb bei ber Slnwenbung iljrer eigenen SBifien»

fdjaft mit bem wirtlichen Sehen in ^Berührung fommen; aber e«

wirb (aum nötig fein, fid) um weitere ©eweife bafftr ju bemühen,

baft bie ©elebtfamfeit ihren 9Jefiper nicht mit betuorragenbem ober

gar mafjgebenbent Urteil auf frembeu ©ebieten au«ftatiel.

©enn ein Wann wie Sirdww über !J?olitif ober ein Wann
wie Selbrüd übet ben Spradmercin rebet, fo bat ba« nicht mebr

©«wicht, al» wenn irgenb ein böber ©cbilbetet e» tbut. Sollten

jene $erren aDft f,nt Äu*nabmtft«Onng beanfpritcben, fo bürfte

man iftnen breift jurufen: Sdmfter, bleib bei beinern Seiften!

Selbrüd mag ein bcruotrngciibcr $iflontcr fein; in fprachjtcben

Singen bat er feine Weifterprüfung eift nod) jm befteben.

G« giebt überhaupt wenig Seute, beten Urteil über unfere

Wutterfprachc befonber» in« ©ewid)t fönt. 3u ihnen gehören

junäfhft bie Sidjter; in ^weiter Sinie bie Teittfchgelehrten, bie

©ermamften; tu britler bie Sdniftftetler, aber nicht bie Iage«=

fdjriftftefler. 3" ber uorliegenben Srage flehen bie Siebter ohne

Ausnahme auf unfrer Seite; ihte 39erfe jeigen, beifj Tie bie

ftrembmörter für hoftlidi halten — fie würben fie fonft nicht »er=

meiben. Sa» Urleil Wimch«, baft bie Srembmürter in ber Sprache

retne Stätte haben, wo fie gute, echte, höhere Sprache fetn will,

wirb nicht ernfllict) befiritten werben.

Auf unferer Seite flehen fem er — neuerbing» fo »iel ich weift

ohne 9lu«nabme — bie ©clehtten, bie (ich mit ber beutjeben

Spradje wiffenidloftlid) be(dfäftlgen ; e« ift bai ein bocbcrfreulicbed

unb ein bebeutiainee» Reichen, wenngleich idi ihm nadi bem tior

ber ©efagten eine entfdieibenbe ^cbeutung nicht beimeften fann.

$ie Schrififtefler bnlten freilich nur 511m fletnereu leite bie

grembwUrtet für häfelid), mand>e heilten fie offenbar fogar für

ftbSn unb benußen He al« au^enebme ;}ieibe unb feine SSiirje.

SSenn iyontaue 3). in einem feiner Sücber immer ribitiil, nie

lücberlicb Sagt, fo gebt barauS bftvor, bafe er baS welfdjc ?9ort

fcbBnet fanb, al« baö heiinifdie, ba* »hm bodi ntd)t unberannt

fein tonnte. Unb wenn bie befaitnie Crfläruitn, gegen ben SuraaV

oerein t>om 28. Februar 1SS9 »on einer erbeblicben 3at\\ geach«

teter SdiriftfieOct unterzeichnet tnuben ifl, fo lmben biefe

jwar, wie fpaler feflgefiedt werben Icnnte. ^iiiii Teil nicht u.e=

wufet, 10a« fie tbaten; immerhin läfet fich au« ber Untei^eidiuung

fdjliefeen, baft fie bie SrembwÖrter nidjt für |d)Ied)tbin b"f]lid)

pieiten.

3nbe« mögen wir un« beruhigen. tRur wenige unter ben

SdiriftfleOem einer Qtit finb uon nadjhaltigem (Sinfluffe auf bie

Sprache, nur wenige finb Don ibrer ^tlt nicht ganj abhängig,

Hnb Spradtfdtäpter. Sie grofje SWebriahl — glaubt ju febieben,

wirb aber gefeboben; fie fügen fid) unwillfürlid) ber herrfdienben

Wöbe, ©enn biefe bie ^rembwbrter begünfligt, fo ftnben fie

bie Jjrembwörter aud) fd)3n unb benu^en fit in ihren Schriften;

wenn bie ftuntbistfrlcr in ben 9lugen ber SJefcr an Sd)önbeit

oerlteren, fo paffen fie fld» bem »eränberten ©efdjmad an — mir

tonnen bie« ja in beut Sdmfttumc be« legten ^ibrjehnt« beut-

lid) »erfolgen. Selbft ein ^rentag bat in biefer fy'n au« feinen

Montanen hunberte oon 3rembmortcrn getilgt.')

S8ie erflären mir beim aber, baß bie Waffe bet ©ebilbeten

bie unbettlfd) tlingenben Jrembwörter niebt höftlid) finbet, wenn

wirtlid) bet gute ©efdjmad nach unferer Überzeugung bie« forbert?

So weil ich fch>, ift baran bie 9lu«länbcrei , bie Wobt unb bie

üöefcbüfligung mit frembeu Sptadjen fdjutb.

Ser Seutfdfe ift befanntlidt Don nornbereiit geneigt, ba«

Jytembe, wo« >roeit ber ift«, für fd)ön ju ballen, fei e« aud) nod)

fo bäfdid). Scnlen Sic an bie fdjeufdidjen grauentraditen, bie

ab unb ju au« ftranfrrid) bei 1111« einbringen. Setzen Sie ein«

mal ben ^afl, baft bie Spraebreiniger Crfattwörter iiorfd)lüflen,

bie nur annrtbentb fo bAftlich wären wie bie frem ben — wie

würbe man über fie berfaOen! 9ln bie iKeubilbungen, bie Don

unfern ttielfen ausgeben, fteQt man bie beiebften Sd)önbeit9=

forberungen, an bie ^rembwörta gar feine.

Saft femer bie SWobe ben ©efebmarf oerbirbt, ift befannt.

©enn man 3ahre lang bie grauen mit Ungeheuern Cberarmen

einfjetwanbeltt fiet)l , hört man fd)liejjlid) auf, bie SSülfle für bä|V

lidj m halten; e« toerben biefe «u«wfldiie un* ebenfo geläufig,

fte fallen fo wenig mebr auf wie bie fahlen Sdjäbel bei ben altern

SWdnnetn. Unb toenn man 3ahve lang im ©cfpräd), in 3eitung.ni

unb ^üdjern iptadiltdje Au^ivfidtfe uorgefilhrt betommt, fo Der-

liert man cnblid) ba« ©efühl, wcld>r« man im «Infauge febr toobl

hatte, baft bie Sprache baburd) Derunjiert nrirb.

Cnblid) bie itemben Sprachen, ^eber öebilbete b«l bt*her

minbeften« jwei frembe Sprachen gelernt. Sa« ifl ja nun gewift

beilfam in grammatifcher tiinficbt: unb obtoobl eS jweifcllo« falfdj

ift, betfe bie SeherTfdjung einer ST'mbfprartje ein 3f'dK« "ott

SStlbung fei — man benfe an bie Äellner unb an bie beutfd)

unb po(niid) fpredjenbett Sienftmäbchen in ?ofen — , fo giebt bie

$efebäftiguna, mit fremben Sprachen bodi am leid)teften Cinblid

in ba« SBefcn ber eigenen, gan^ abgefeben wen ben übrigen Wrün*

ben, bie bet« Semen frtmber Sprachen jttr 9cotwenbigfeit machen.

Slber bie böfe Jiebrieite ber Wün.ie ift, baft Aiigleid) ber feine

Sinn unb bec jarte ©elrbnind für bie Wutterfprarbe fflefahr

läuft. t*8 ift wohl f'djer, baft bie J^raniofen ihre Sprache juin

groften Jeil barum beffer meiftent al« toir bie unfre, weil fie Tid)

weniger mit fremben Sprachen befaffen.

Unfere ©ebilbeten haben meift fold>e Waffen uon unbeittfrben

formen unb unbeiitfcben Sault>erbinbungen aller Alt über ihre

3unge gleiten laffen unb in ihrem ©ebtiditui« bewahrt, baf; ein

fo lebhafter SBibenvillr gegen frembe JHänge bnbei gar nicht be^

flehen bleiben tonnte, wie ihn ein frembfprndilid) nid|t ange«

träufeltet Seulfcber haben würbe. Ser gräfiltdK Wifcbmafcb au«

*) Set ßetT Skrfaffer wirb fidi au« bem Spalte 10/11 mit»

gcteilien briete übeijeugcn, baft biele ?luffafiung nicht diitriiit,

ionbern W. ^retitag granbicihlich »on uoroberein mit bem Sprad)«
oereine Döüig einuetflanben gewe|en ift.

Digitized by Google



ätitfdirift tr# ttUfitmriimt ItuKAtn SpratbufttitiiJ XV. ^nhrpitg 1JM)0 Wr. 1

biei bis viet Sprachen, ber fich in manchen gelehrten Serif»

fiubet, würbe fchon ou& Wiurtbeu bcö nntiitlid>cn SprodiitcfüHlÄ

nid)t mSglld) fein, wenn fein SJevfaffer fid) bic9 Spiarbgefühl

eben nid>t »erbotben f>ätte. Wlauben 3«, boft iigenb ein Tculfcbet

Sörtet wie XranSfubilonliation ober Seniibilität für angängig

ballen fönntc, wenn er nicht burd) bad üaiein an (olebc Jl länge

gewohnt Ware?

GS ijt uid)i jn befliciten, bafi bte frembcu Sprndiett bei« feine

Sprachgefühl febfibigen fönneu unb auch wiiflieh ojt febäbigen:

«iib e8 wäre bie ^flidjt ber höheren Schule, biejem (Ibclftanbc

Auimcrffamfeit juAUwciiben. ÜWodl immer ift ja bie beuldhe

Sprache an ben höheren Spulen nidit in ihre voOcu 3ie<tile ein*

oeifRt, obgleich ihre i!age fid) fdwn (tart gebejicrt finbel. Aber

bie »croegueg ift im (Wange, nnb c* ift 411 erwarten, buf-, eine

neue beutfdie Sdiule ci|'kl)i, welche hie t*ifegc bei Wutleifpiüdie

in bie erfte Sinie ftellt nnb bann am ttuHigüett ba.ui beitnlgt,

bafi liniere liebe Sprache Bon ben ihr onljajtenben Schladen 60

freit werbe.

Unter ben 9Hnd)l|prücbcu Suflmannft fchcinl berjeuige beton-

ber« gtoftcu Ginbtud gemacht tjaben, ber ba« Fürwort weldier

in Acht unb Storni eillärt.*) 3>a* bat audi Rieimb Junger er»

jähren mitfien, ber über bie Angelegenheit einige reebt Iräfligc

^ufd>nftcn erhalten bat. Sie id) von ihm gan* im geheimen

erfahre, bat fid) trop feiner Tarleguttgcn (in 9Jt. 11 be* vorigen

^abioaitgö ber ^eitjcbrift) einer bei Ginjcuber nod) iuimcv nidit

beruhigt. G« fei baber geftattet, eine bt* )<ßt tauin belonnie

IhaifadK beiooriitdeben.

Suftiuanu batte behauptet, ba* be$üglid>e oünwit welcher

fei lebiglidi ein (Srjeugniö ber Sducibipradic, unb Waithia* nennt

c« uort) in ber jweuen Auflage feineä fd)onen ^ud;e* über Sprud)

leben unb Spradijdiäbrn eine ^ilanje ber Manjlei. 3rt) tann nun

*woi nidit Angeben, bafi |ebe* HiAeugni* ber 3 l'reibfprachr ohne

weitere« ba* $ranbiual bei; !i>cnvorfcitlieil tragen müfie; id) habe

in meinem ^itianer Vortrug geAcigt, buf; gut manche* pollig

jreie 3d)0pfuitg bei gejditicbeueu Sprache üt, obne bafi jemanb

barnn badiie, eine ifleicitigung au veifudjeii. «her bi* jent hat

memaub ben "öewei* geführt, bafi ba-i Melatiu welcher wirt.idi

blofi ein ISrjengiuo ber nnb: lebendigen Sprudle fei. Unb er

büifie and» fehl fcbiuei 411 fiibreu lein. Tcuii getreue Aufjeidi'

Hungen alterer gcipic-cbener Sprache giebt c« uid)l. Senn man
abei baraii} rjinweijt, baft welcher in leluttoer Skimenbuiig ben

heutigen "Wunbaiieu fremb fei, io ifi bamii gar ntdil* bewiefen.

£ie ^ucbiiellimg be« ^eirooito, bie beute mir bie iiolftsiümlirbe

Xidiluug leimt (iKofleiu von, ift bet lebenbigen 3prad)e feit

^ahibunbevten oöllig fremb, tuiö bod) wäre e^ burdiauo faljd), au

behaupten, fie fei eine ISrfiiibima, ber Xichtung.

IVon wirb poii iwvnhciem geneigt ieln, aiiAtmebmcn, bafi bai

telattpe welcher bei Schrijtjpiadje an liijdieinuiiflen ber ge>

fprodienen «pradje onhiüpfc; eö ginge weil über bie iVibigfetten

dei gefdniebcneit Süiad^c l)inau<S, wenn man ihr Julianen wollte,

iie habe auf eigene Jvauu au* einem Jutwort, ba« >wer immer«

behütete, ein eiufadjeo Sielaiip gcidiafien. Jn bet iliat loffen

l'id) weiiiflfteiKj einige Selegt bnfur beibringen, bafi >wd> beulige

<Wnn»aiien ein reiniii'eiS weldter fennen, aücibingi nidit im

Nn'cbliiH an ein fcuuptwort, wohl aber on ein biuwctfenbeA ?\üt=

'l liö jei bornn erinuett, bnfi bie ,"»iage in ber ^{ciiidir. IX
3p. s>l unb X 3p. 111 ff. bniibtt worbeu ift. ^. S.

wort. Ginc foldte
sB!unbart ift biejenige be4 dgerlanbcd, von

beren eobfiiflitng wir jiingft eine ganj oorti effltcfjc I^arftclliing

, buidi 3chiepet erljalten haben. Xort (an 11 gefagl werben: be

roedje bb4 taü haut, be uebeTt — , = bei welcher ba* ge^

than bat, ber oerbient -. Unb ebenfo ift ti in bet TOunbarl

pon <S)otijd»te, jener 3pvad|infel im Süboflen oon firain, auf bie

aud> Sdtiepel hingemiefeu hat. Ob ba4 nun Überteft einer

weiter au^gebcbnieii, aud) nach ftauptmort m^glid)tit flenuen=

bungifi, wirb fid) l'diwer enifcbeiben lafjen. dagegen ift e-J mit

febv wahtfdKinlidi, bafi her »rauch, wie ihn noch jene beiben

iWuttbanen fennen, früher ein weit gröReveS (Sebiet beberriebt

|

bat unb 0011 hier au* in bie 3d)nftfpiache übeigegangcn ift.

:
©emi bie INunbatlrit welcher in relaliocr »ebeuiiing wieber

fnft gniiA ou^gefebieben haben, fo liegt e« elntnd) bavnu, bafi

eben baneben ba« 3i'irwort ber bcilaub, baß bie lebeubige Sprache

Awci gleidiweviige ober nahcAU gletitioertigc Souei auf bic lauer

nicht nebeneiiwnber bulbel.

«ieften, 14. £ttober 189U. O. Öehaghel.

(Erfolge.

Tie Reiten, ba e« fid) pon jelbil Pcvfianb, baft bte ,;iiufiigcii

»ertretev ber hiftoiiidien Siffenidiaiieu uiifve SVfnebungen al«

> teutidieit ^uriÄinue < oblchmeii. bieje feilen finb vorüber. We=

rabe bie auiffillige 3diärie, jn «erbifienheil, mit öer bie gelegeut«

lidjen ?lnieinbuugen von bie'ei 3eiif nodi lieivoriiiltelen pflegrn,

borf mau wol)l aui ba3 bkiiilil ber a>eveinfnmuiig biejev (»eguet

fdjnft beulen- Schon bnö wäre ein lirfolg.

?lber wii finb bort) nodi etwa« weiter getomiuen. Xeim idwit

tauchen bic 9l»neidiett einer Annäherung au uiijic (»kuubfape an

bebeutfnmeu Stellen auf. Stuf biei foldie fei l)iei aiifmeitfam

gemad|t.

Schon tan« bei ^eiiaffer emeö liiiiftifdien iUicbcö bei feinen

Sejern «iiiiflige Aufnahme einer foldicn (iifläiiing voiauofelieu:

» Srtilttfjlicb fei bemetlt, baft id) uue- l'tebe ,;ur ^Nuiieifpvadie

unb nadi beut $>orbiloc M i«iirge»lidien l^eiepbudieff bejirebt

gewejen bin, ein von überfliifjigcu Rrembwoitetn reine* Teutjd)

idiieibcn.«

ift ber CberlanbexsgenchlSiat Julius; tjilev in bei Aiveiteii,

völlig iinifleatbeitetcn Auflage feine« USeefeS: (iheicheibuiig*-

redil unb lihefdjeibuiigöpruAeft eiufchliefilid) bei

tigteitäcvIlÄruiig ber (>hc im Teutfdien deiche.

Auf bem (Thiele bei Ilaifijdien 15liilologie ifi beule ber

Reiflich möglid), iiufre Atmeefpvache im Tienjlc ber lS\U

fatüt'erfejiuug 311 verweubeu. War vobeimann hat ihn

in einem fletncii, 10 benaunien Sdiriitchen unieinoiniiien. Unb
ein mit Sfrrtit hodigeactiletei, veibienftvoU« Altpbilolog .tieinrid»

«Bieu fei. bei tu beti 3abic<bertrmcu be* »eilinct ^hilologiidicu

herein* i,'>eiiidn. f. b. iWuiiimifiiilwcfcn, herauegeg. von o> WiiQei

I.III) I8'.<y 3 -Miff. M< Sduo'l uiiciteniunb bcfprirtit, macht nun

bem Setfnfjer bie >ei)i be,Kid)iienbe ^otfjiiltuiig

:

»(Snblid) ii'iiibc iiti inten, im Qtebtatid) von ^lembioöilein

bod) etwas voifidiligcr mib jpatfamei au fein. Jch bin buidiau*

mdit bafür, J<\fi tiuin fiid)rii joll, ^rem5wt>ilei voUftiiubig au oep

bannen; ba« ift einfnrh unmöglich; für viele haben mir gut leinen

pufferten lii'fat). Sollt aber muffen wir gaiu, iibtrfliitftgc unb

wenig gebräudjlicbe meiben: bet Jug unjrer gebt babin unb

b.il feine S8er«hti»\ung.«

Tnö ift au* bieiem fager ein teilt erfrrutidie* y,iigeiiaiibi:is.

Abel tiidii imittiei wirfnig ifi bte aiigetmipjte (iriitägimg
, burdi bic
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ber Beurteiler einer erivarteten (Sinwenbung im voraus entgegen;

tritt : »35a« Wollte nod) öfter Tüte unb Queue gebraudjt, ift

gleichgültig: oudi maurbe ?lu«btütfe, bie Scffing, fclbft (üoetbe

unb Schiller gebrauchen, jittb fest ichoit veraltet ober veralten

atlmäblid); unb roenu ba« (»eneralftab*weif jeBt gejebrieben würbe,

würbe vleOeiebt von 'Augmentation ' unb '*lHgnieiitatiou«ninnn>

fdiojten' nidjt uiebr bie SRebe fein.**)

Hub fo etwa« fielet bleute in einer p^ilo(o3ird>cn 3eitfrf)rift.

£um Jjurifteii unb Philologen fommt ein junger 3beol«ge,

3obanne* Oenblaub, ber in feinem bei CUcorg Weimer in

»erlitt 1899 erfthiencncit Suche: SU brecht Stitfchl unb feine

Schüler im Serhaiini« jur Xbeologie, jur ^fiilofopijie

unb jur Srömmigfrit unjrer $tit, eine b,öcb.jt beinerten««

roerte, offenbar von ber Strömung be« Sprachverein« beeinflußte

Anficht über ben tbeologifcben Oclebttenftif vorträgt. (£r luflpft

(@. 12) au bie «läge be« greifen »eibel an:

£>aft feit 3<ibten ber Strom be« natürlichen Sieben« unb Denfcn«
Rienib, tu gejonberler Sabn, neben beut geijtlidfen fliefet,

Xaran tränten wir all; unb wir werben nictti eber gefuuben,

Si* im vereinigten Seit Soge mit Soge fid) mifdn.

Über biefen ^wiejpoll utleilt er nun (3. 13) fo: •Bin leil

ber Schulb ift barin begrüttbet, bafs gerabe unire größten 2beo=

logen, bie am meifien bie $ead)tung ber allgcmeütflen ftreife Der»

bienen, e« oft am wenigflcn ueijtanbeu haben, in lesbarem, ucr--

flanblicheru Teutjd) ibre Webaiiicn ausübt üiicn. Ii« fd)cint, al«

ob ein tteife«, nur für bie engere »Jmtft oetjldnbiid)e« Öelebtlciu

beutfd) ba« Qtfotbcnii« eines |iir voll anjufcbenbeu Sifjcuidiafllei«

fei. Xit mangclnbe Anfchauticbteit ber Sprache, bie blullofeXia«

lettit, wie fie !Hilid)I gleich jeütem gtofjen, Bon thm uidit febr

geachteten SJorgänger 3d)leieimad)er gebabt bat, bie Unfdbigteit

ober Unluft , in einer für weitere Ateije lesbaren Spiadje £U

fchrelbcn, wie fie im ükgenfaß ju beu fiaiybfiicben Ülelebtteu

vlelcu beulfdjen Theologen eigen ift, bauen e« fo weit gebracht,

baft ber fteife Welerjrteufiit. ber auf leben Ktcbijünilltr ab«

fdjrrdeub wult, für ein 3eid)en befoubeier fttebanleniiefe gilt.

Kur wenige Xbeologeu wie vor auem $>aje, Seufcblag, $tleiberer

fleüeu fid) überhaupt bie Aufgabe , fo iu {abreiben, baf} jeber fie

oetfteb,t. Xie {yolge baoon ifi bann eine babnlonifche Sprad)=

uerwirrung, bie jebe Weijie«gemcini(haft jtoifdten ben uerfebiebenett

itulturtreijtii unfre« Polte« tjiubett, bie gegenteilige geiftige SJe

fruchlung aufgebt unb ^um Verfall, jur inneren Jetjaljrentxit

unjre« utobemeu Sieben« viel beigetragen bat . . . . X>te in

beut jünftigen Welebitenftil liegenbe peracfatimg be* beutjdjen

$>olt«leben« unb bie Innerlidje Untftembung von feinem Stalten,

bie mit eigener geiftiger Serarmung oerbunben ju fein pflegt,

bat unfer gcijtige« Multurleben, ba« nad) (i^rj. 4 , 4 eine Cinbeit

unb geiitige <Wciiieiii(d)afl jein fall, von förunb au« ^crfiörl.«

t&ai 3- itjentlanb uon beu Ibeoiogen fagt, bütfen wir auf

bie Sprache ber CVklttjrten übert)aupt au«bebneti unb bann ge>

fteben, baf) bie ^ebeutuug ber Sdidbeu, bie ber epraetwereiu

auf biejeut OSebicle belampf», nid)t leierjt tiefer evfafjt wetben tann.

üafi wutlidt beutfd) unb im cbleu Sinne volttftümlid) i,u

idjreibeit aitd) ber SBiffeuidtaft tildtt nur ted)t wobl auflebt , fon

bern 1i)tr SSoiteil unb it)re ^flidit ift. biete tiiiiiidjt gewinnt clfo

iu ber beulfdjen «elebrtenwelt an SJobeu; baö laiien bie brei

aufgegriffenen 3eugni|ie beutlid) erfennen. Unb gegenüber ber

Sevjagtbcit mand)er unter uns, bie mit einem (*Viugeijrig auf bie

*) »*lu»;meiiiaiion« unb feine ^ufauimenfepungen waun aml=

lidi; neuerbiug* jn
sit man -ttrgdinung« unb .(irflan^unq^iiinun;

jdiait..

I freilief) nod) immer in mebreren Gebieten b,errfd)enbe wai^Tc ^iemb=

worlerwut fragen: fSa£ babt iftr beim von ad eurer Stühe?,

bürfeu wir auf foldje 3ctd)eu einer fid) volljiebenben fBanblung

gerabe in ber wii'fenfd)aftlidien Seit mit Wenugtbuung binroeifen

al« auf einen im füllen reifenben, aber autjerorbeutlid) wertooDen

Gtfolg.

bfinrict» poh (Erntete unb <5ußat> «Srepiag

über ben ^ttcjcmriiun £eutfö>en Spra^pfrrin,

3n bem vor turpem berauigegebenm SJriefwedtfel jwifdien

v. 2ieiifd)te unb 0). Jjreutng*) finben fid) noei 3d)ri]'tflüde, bie

jür bie ©cidiidile unjictf £eteinö von 9Sid)tig(eit finb.

C* finb ber S3iief, in weldiem Ireilfdjfe feinen greunb billet,

bie gegen beu i^radiuerein geridjlete (Srtlärung von 1&89 mit=

jiiunteijcid)neu , unb 3reutago treffliebe Jlutwort barauf.

Ireilfdjfe fdjtieb au« Setiin am 23. Sebruar 1889:

»$ereljrter J>en unb &teunb, beute (omme idj 3bnen mit

einer Aufrage, bie um balbige Antwort bittet.

Sie 9}arrttbet unferer Spradjreiniger btob,t geuieinfcbdblidb

ju wetben, feit bie üeute fid) eine öffentliche 9lnertennung be«

fünfter« erfebninbelt baben. Qtofüer ifl febr fleitiig unb wobl«

ineinenb, für bie fBiffenfebaft ber befle dultu«minifler, ben wir

feit ftlteutiein gebabt tjaben, aber eigentlirb nur in ben 9)atur>

wiffenfdjafien bewanbett, im Übrigen Dilettant unb alfo nad)

Xilctlantenart geneigt, aud) in ba« innere Sieben ber Spracbc

unb ber Siffenfdjajt, ba« bie Sebörben gar nidjt« angebt , ein»

nigreifen. Xarum bat Qridj Scbmtbt bie einliegenbe Sttldruug

entwotfen. Sie fad bem TOinifter unb namentlid) aud) bem

jungen itaifer jeigen, baft grabe bie Stornier, benen unfete

Spradje verdaut unb lieb ift. ibr alte« flol^e« 6roberung«red)t

ibr nidjt veitürjen wollen. Sir benten au« ganj Sculfdilaub

etwa vieijig 9tamen ju fanimeln, lauter augefebene Sd)rijlfteller

unb Siebner, nicfjt allzuviel ^rofefforeu. St(Inner von ganj

verfebiebener 3ttd)tung, Äögel unb fiantad, ^>cb.n unb Sirebow,

filauä Corotb,, Fontane, wie 3orban baben bereit« unterjeiebnet.

Stommfen, ftrimm, Dtümelin u. a. fmb ebenfall« fietiet

;

einige febleebte Stiliften, wie ber mir fdjredliebe Spieibagen,

müfien freitid) mitlaufen. 9tuu tonnen Sie benten, baft und

an 3btem Kamen ba« Steifte liegt; id) bitte Sie berjlid) barum,

beim id) ineine, obue 3') |e llnterjdirijt füllte bie (iilliltuinj

lieber gamid)t oeröfjentlid)t weiben. 3dj liebe foldje Stllärungen

wenig, jumal ba bie Sadje offenbar jwei Seiten bat unb fid)

in ilii™ nicht erlebigen lafol. Sir Sditififtenev baben aud)

nidjt« ju fütdjien, wir ftbreiben rubig weiter fo gut wir unfer

Seulfdi verftebeu, unb einmal wirb bie Stembworterjagb bod)

ibr Unbe uebinen gleidj allen anbeten Stoben, ftber jür bie

Sdmlen beftebl eine wiiliid)c Weiat)r. 3d)on btiugeu bie Scbul.

Lüben tfiglid) neue Sortungelüme beim, bie ibneii al« ^ei-

beutidjuiigen für 3icvolution, Stebattiou u.
f.

w. eingebläut

werben, gälten wir un« vor 10 ^abten redmeitig getegt, fo

würbe ^utitainer feine Crtbograpbie niebt eingefübvl liaben;

binteilier fdidinte er fid) felbft baiüber. Sollen nur jebt ju-

warten, bi* einige gebeime Cbtr= Sdjul 'ßebanten einen 3 ,|Sej

verbotener greiubwövter für bie Sdjulen auf ftcQeti unb 3bte

3omnalifteit mit barauffeljeuV 3rt) glaube fid)er , »ofcler tjält

ein, fobalb er erfahrt, wie bie wiiflicbeu Meuner ber Sprache

urteilen.

') (Wuflau ^rentag unb £einrid) von Iteitidife im 9iii«f

-

< wedjfel. l'ripiig. «erlag von £ . -Ciiijel. I'.kjO. XXI. 'Jo?. 8".
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9lljo nodnnal*, geben Sie un* 3bre Unterfd)iijt; wollen

Sie irgenb etwa* <in ber Grflärung anbero, fo finb wir gern

baju bereit.

3n alter Xreue 3br ergebener

Sreitfehie.«

darauf antwortete Sjrcrjtng am -'C. Sebtunr 1880 au«

»ieöbaben:

>Siieber ftreunb. G* ift ja ridjtig, bau bte Spradjreinigcr

oon ber fnubjbringenben 0efcnfdw.it bis über Marl TOütler*)

berab {etjr utel Ib,9ri<b.t<« Uerorbnen wollten tmb un« oft

lädierlidi erfebeinen. Xennorb bat bie ?fg»tation, beren »er=

treter Tie waren, weit mebr Segen oi* '.Nadjthcil gebracht.

Xenn fie baben $>uiibcrltoufenbe an ^erürfe unb $op\ gebogen

tnib gemahnt nuf ba? bculfdje Sprachgul gegenüber beii neuen

3mporten iu adjten. 9lud) bie taujenb Keinen i'ebanien be8

Sprachverein«, meift Sdrulmcifter, i>t\\<n baju, ba* S?evbum

mein ber Xagräpreffr unb ber ISeamtenlpradie ju bänbigen unb

roenn fie, toie bter am Siljcln meribar wirb , eitrig unb gläubig

gegen fran,;^fi|d)e Speifctarlen unb ?Jutitenfd)i(ber fämpfen, jo

• mahnen fie nud) bie Sugenb nod) auf anberen ©ebieten, ali

brm ber Spradje, ibr Teutfd)tbum bodwthaltcn. 3d» jelbft

»erbaute biefer }5oliietmirtbfcboft, baft id) aufmertiamer auf ben

beutfdien ¥lu*brud unb iparfamer im Wcbraud) ber Örcmb

morler beim Schreiben geworben bin. Xeshalb bin id» geneigt

ibre Jtbgefrbmadtbeiten mit guter ifaune ju betraditcn unb mid)

fogar über Xaniel Sanber* fo wenig ate moglidi ärgern.

Sinn id) benfe, Sie baben im Wrunbe biejelbe Gmpfinbiing

unb e* ift bei un«, »wie fonft juweilcn, nur bie Nuance,

weldje Xeinperamcnt unb Alter i.utbeilcn. tgemi bie Moder aber

für ibre Grftnbungen 3taal*bilfe forbrrit, fo tfirt allcrbing*

ber Spaft auf, unb id) bin gern bereit, eine SBerwabrutig ba =

gegen ju tinterfebreiben. 9hir würbe mir gefallen, wenn ber

rwrlr&te Sop, ben id) eingenommen habe, wegbltebe, unb

wenn ber brittleote in ber bezeichneten ÜBeife menjebenfreunb;

lieber gemadjt würbe. Xa« jii Wcricbt Sit*" über hervor

rogenbe Scbrtfifteüer mad)l ben Ginbrucf, als ob lvir un* burrt)

ben l'flrm Weier Sperlinge angegtiiten fülillen.

Wir 3bren »rief unb 3hre giile IVeinung bin id» 3b'«rn

bcrjltdi banfbar.

3mmer in Irene Jbr

ftreutag.«

Tie Svicfe fpred)cn für [inj felbft. $8ir jehen, baft wir in

bon l<(Uen jebn Jahren em gut Stiirf nonrmrid gcfonimcn finb,

unb hinüber wollen wir un* freuen.

Hamburg. l'i St. Üobmeurr.

(Wewii; miifien loir im* über bie ."yoitidirttte unfrei guten

ertdif feit bcr;leit freuen. ?lbei nod) au* einem anberen (Wninbe

ift bie ^cri;ffentlid)ung bieje« ShicfwedifrU für ben Spradweiein

loetti'LiU unb erfieulid). Xenn wir eibfllten babind) mit aller

nur loiinfdieniwerten cidietbcii eine iUcihitiguiig bafür, bafi mo
lüniten* bieje beiben Hnler.jeidjiief lenei <ttill.iruug. in ivireicr

Soiau'-fei.ur.g uttjatibdt bubrn, inbem fie bie i\nh i>\{ Spiad)«

verein* ncdi un.uiuerläfiigcr Cuclle beurteilten, nid)t aber au«

icinui iigeueu ^eiöfjcnllutiungen taunten. Unb ba ihnen bie>

mögliih, fa iivgar ieln leid)t gemcieii märe, fo tarnt ben beiben

oiiviKieirbneten liiäunrni bei iioiwuij nidjt erfpart bleiben, baft

*\ -m isi; ^mfiueiibet bei leiitfdien Spr«d)fl.eftUMiafl in

4«erün.

fie in biefer Angelegenheit nid)t mit ber ibucn fonft bti wiffen=

{dfaftlidfen Xingen felbftoeptänblidKu ©ewifieubafligteit Dcifobren

finb. 9Jodj weniger fteilid) lönnte man bie (Jvflrtrung felbft

rechtfertigen. Xit (Eingabe, bie ber (JJefamtiwrftonb be» 91. X.

Spradjoerrinö an ben Winifler gerid)tet batte, war fd)on in ber

«r. 1 be« 3abrgange* unfrer ßeitjdirift am 2. 3anuar 1SK9

(3p IT», lüi üffentlid) betannt gemadjt warben. Ta butfte fidj

bie >Srtläning< nirbt unter Berufung auf biefe Ifingabe oerwabreu

gegen »9?eid)*fprad>ämter unb 8teidi*|prad)meifler mit bei flutO'

rttät, iti beftimmen, wa# 3tcd)ten« fei«. Xenn fie bat bnburd),

wie biefe Briefe Qbei^rugeub beivcifen, ben 9tnfdiein enuerft,

al* beabfiditifle ber Spradwerrin foldie llcafsregflung ber Spracht,

unb bie (Eingabe babc ju biefein ^inede Staat^hilfe erbeten,

«eibe« entipriebt ber ©abrbeit nid)t. Stber ba« ift bie ©nbrbcit,

baft ber Spradiuerein fdjon bamal* felbtr genau auf bem Stanb;

punfte ber »Grtlärung« ftanb. ©irre fie 18S7 ober 18SS auf

j

ber XreSbcnet ober ffaffeler {mupWcrfammlung oorgelegt »orben,

. man hätte fie angemein mit gutem »eroiffen felbft unterjeidinen

I tonnen, benn wa* bie Grtlärung« iurüdtueift , bat aud) ber

! Sprachi«erein nie gewollt.

Scitbent bat ber Spradweiein feine maiwaOc Xb'itiilteit mit

Gil'olg foitgeiept unb babmd) je länger je mebr jene Vorurteile

jerftieiit. 0). Srentng bat bie 9ieuaujlagcn feinet Sdjnflen jorg

fam, ben S3(a!)iiiiitgen bci> Spradiuerein« entjpred)enb, auf Sprad)

reinliett toiebei unb luieber burdijefeben , unb mandjer aubere

jener $?ifv,;,i(i hat fid) in äbulidier Seile auf uiijre £iile gc^

jcblngen. Tarauf üt f. ;5 in friiliereu Jahrgängen ber :',cittdniit

ati melen Stellen bimieinttien loorbcn, unb eine fünftige Ötejcbidite

be* 2prod>iiereiiu wiib ba* v>faiuitienfaffeub jii übeibliden baben.

$>euie würbe «ine foldje 'Serbädttigung ber »fiele be* Spradi

»»ereiii* nidil meljr moglid) iciu, unb Weber Xreitfeb.fc nod)

«. ^reijtag eine Ihtläning gegen un* unlerictireiben.

Jnkrcjfanl.

Gin Slerein$mitglieb hat fid) erboten, eine 9<ad)fdilage

tafel ber ^rrbeutjebungen uon Jnieiejje unb feiner

Sippe ol* Beilage jur 3ei,idirift toftenjrei ju liefern. Xie

Xafel ift in jwölf Qtruppen eingeteilt, bie mit ihren Stamm
»Priem nadiftebenb abgebrudl finb. Um iie möglidjft uollftänbig

ju geüalten, erf uefjeii wir um freunblidie Überfenbung
tjicr noch nidil aufgeführter Stammroörter in paffenben

«afuerbinbungen an i>errn SR SHiillcr in SBreSlau, am
»irtenwfilbcben 7.

1. ba* 3ntereffe 7. im Jntcrefic

2 ich habe Sulerefje s. interefjant

'.l ich interefftetc mid) untnterefjant

4. idi intereffiere jemanb 1<*. interefneit

'>. etwa* bat (ift uon) ^ntetrefic 11. uiiiiitereffiert

0. etioa* intcreffiert 1'». ber Sutereffent.

^e^iehung, ^erbinbung, 3(ld|iung, Vcibaltui*, ^ebingimg,

2*erübrtiug, betreffen, angehen, naheliegen, Singe, ^ctradit.

Veacbtung. flnicbu, ^nublid, «ufielju, 3tüdfid)t, flugenmerf,

SBefudier, Cbr, gern hören, ?lnfmrrtiamteit, bemerfen*ivert , Oic

bantett, benttuiiibig, beroorragenb, ou*gejeid)net, attffadenb, fdilidit.

Säert, Gelang, barauf antommeu, wiffenäwert, bebeuteub,

tvi.1)ti>l, baran liefien, nierttviirbig , uiioeTfileicblicb, Wcljalt, leer,

Ginbrud, 'JiJirtiing, Ginfiufj

Gigenait, rtgcntümlich. fonberbai, feltfam, Witnbabar, ge

Wiibulid), allt.'iglidi. »iiiblo*, robe
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OJefaflen, bübfch, nett. roiafommen, angenehm, Stunebmlid)«

feit, ©eauemlidtfcit
, öefdmtarf, fdjnl.

»efrirbigung, Vergnügen, greube, tMenuft, GrgSfcn, fBfIlirb.

Unterhaltung, 8eitotrtrtib, Jhtrjiocil, langweilen , erheitern,

Irübfelig, üaune, fcumor, Stimmung, Spalt, Scbalfbcit, Wtcferti,

harmlos, närrifcb, fttjrrjtjaft, miftig.

Okijl, Sinn, Verftanbni«. Jrunbiger, »ielfagcnb, nicbt4[agcnb,

nüchtern, einfältig, buniui.

Silben, auftlämt, unterrichten, belefen, legten, tief, [eicht,

oberflächlich.

Slujlebtu, anmuten, einnehmen, anregen, ermüben. aufregen,

Key, Sporn, ftacheln, anftiften, (Pannen, paden, in Vejcblag

nehmen, fcfjeln, gefangen nehmen, im Vanntrrijc, blenbenb,

leucbtcnb. licbltwu, erwarmen, fall lafjen, erbeben, erbauen, tu

greifen, rubren, biureifitn, fcbwungvoll, entlüden, bezaubern.

Anteilnahme, (»efetbrte, (»enoffe, *Joblrooflen. Neigung, «unft,

Anb«iiglicbfcit. bin oerfnüpft, jünger, lieben, greunb; fiuf». .fcvtr*.

Öefübl, STOitleib, Gmpfinbung, Sorge, fangen, 5urd}l, ffummer,

©rfinfudjt, ©ier, Verlangen, Sunfch, voffttung, 9Iu*firbt, Gr=

Wartung.

Slnfprud), iHertjt, %\<x\\, Aufgabe. Bebürfni«, ?lnforbentng.

Antrag, Grfucben, Vitien, werben, fi<b oerwenben.

Ifjälialcit, Arbeit, VeicbaiiigiiHg, fid) befafjcn, Bemühung,

Streben, Kürübung. Tienft, Veranlafiuitg, Veranftallci.

Vewtgung, treiben, binroeifen, anflcuen, fid) wibmen, §in=

gäbe, Gifer. erpicht, hinterher fein, glci&, TOut, Veibenfd>aft,

gleichgültig.

Grbaltung, Nahrung. Sicherheit , Sdiufo\

Gntroidelung, görberung, fcilje, Untcrflii&ting, Vorjchub, .^ve-

bung.

«ebeiben, ffrait. Slärfe, SKodit, Vefitt, SSoblfahrt, Vcfte*,

$>cil, Segen.

Vorteil, Wacbteif, «üben, Schaben, Wcioiim, lohnenb, Verlufl,

Ginbu&c.

Gigcnnub. Sflb|tfii(f)t , Sucher, cinwanbjrci, flcinlicb, neu

biid). iHonnet.

Sarfte, Angelegenheit, ftabe, Wut, » l)i^nMev.

Wegenfäbe, Strömungen, i'nrtct. Staub. "Hingen, »anipj,

Streit, Gbrc, griebc, töubc, Crbnung.

Sinfen, Ginfüttftc ,
ÖHOfubiget, Sdiulbner.

tHruiib. llrfadie. ;{merf, ;{iel, ^utunft, wegen, um ju,

für, um ... toi den.

Scjtledptc Überfettungen.

geh Habe joeben Sola« »'Horn« in fcünbcn, in j. Auflage ls<Mi

erlittenen bei ber bcHlfdien Vcrlagoanflalt (-Stuttgart, Üeipjig,

Berlin, &iciil, ü&erfi^t von 91. Zeiget.

G« ift ärgerniteriegenb, wai beutidie Verleger unb beuifcbei?)

Überkfter unS Teutleben für unfer Wclb bcHtjUttagc nid Über;

fehung ju bieten wagen, «nb biete* Vud>, bei bem borti tum

iiornhcrcin auf eine groft« Verbreitung geregnet mar — nnb

offenbar mit iRedit — ift ein beirtiSmeubc« Veüpiel bafftr,

Tem Übericba ift c* gar nirt>t bemufit, bafc bie beutjd)c

Sprodie ibre eigene Art bot; icbcr Soft gtebt* um» ,-,u fpßveit.

bafi er nidjt beutfet) gebad)l
,
jonbetn nur loirtSid) au* bem ftrnti

jöfijdien überfeJH ift Hub wüte e« nod) initiier blofi toorllid)' Slt'er

vielfad) ift gerabrjn fmnio« >i'erbf>nj(tit«, fo bafi man bie unb ba

nur auf bem "Wege einer »örtüdieii SiüifiiberieRung erraten tan«,

toad bettit ^{ola eigeutlidi ge'agt b«': Sünben gegen bte beutfebe

Spradje, ju bereit SBermeibung man nicht &ranjofifa), nur fein

Situtjd) tonnen mufj, finb entfe^lid) baiiftg.

3<b bringe nur folgen!* 93lütenlefe: SSejaubert uon ib,ret

langsamen , leiebt id)nanenbtit Stimme — Rberartige Straben

— ein ehemaliger Weid)äft*reifenber mit 9?eliquien — ba* Üeben

übcrftrSint — er erhielt einen Sd)(ag mitten tu« §«j (flott ti

gab ibm einen Stiel» m. i. §,) — eine falfdic Sreube entflanb

bat eö Ginfluft auf fit gemadrt? — er lebte oon Wfobol unb

febwatjem Shiich (roobl geräudjerttra?) — in ben fleinen 3ügen,

bie ein beginnenbeS Gmbonpoint oerfdiraamm. —
3ebe» franji)ftfd)e "©ort, ba8 ben Slnfdjein enegt, ti tonnte

irgenb roie einmal alt Srtmbtoort gebraudit roorben fein, wirb

nidjt pfibeutfdtt, obglcid) man bod) gerabe oon einem SSerbeutfdjer

ettoa« inebr pcrlangen fann, al« ppn einem beliebigen anberett,

ber ba$ gemeine ("vren(b»ürterbeulfd) rabebredjt. TOanebmal meint

man gerabeju, ber tlberjeher habe fidj gebndjt:

*9ojhi mid» lange bainit plagen,

Qim SSörterbudic nndwufajlnflrn

?

Vaü
-

td) ba« Ting ot* Srembroort flebn,

^f» uui fo prAdjt'ger an^ujehn.

3^a« foll man fid) bei feinen Gbictile*, (Sippen, Tonjonfälen,

Subfrnittioncn, feiner Äapitale (b. i. ftauptfiabt!) benn anbere«

beuten? Stuftetbem bringt er uiele ^tembmbrter unertrttglidi

bäufig unb fo, bafi fte, bie ja lüedeicbt im ^raiijoftfd)en mangels

reidjerer ?lu*>oabl eine gan^e Sieibc »on gegriffen berftn müüen,

mäb,renb ba» TeutfdK bafiir btfonbere geeignete Senbungen bat,

gar leinen entfprcd)enbfu Sinn gelten ij. 5J. ?Ipotbcofe, Vravour,

parifiriert, ^ntreitifigtit.^).

Weine R-raii, ber id) baö SUid) oor^ulefcn Wrfudjte, -- fertig

baben toirt nidjt gebraebt, — meinte allen GrufteS, bec Über=

feber muffe ein ftranjofe fehl, er oerfteb« balt nidit befjer.

»uu tit e« aber traurig, bofe biefed *ud) nidit eine wrein

,^elte Grftbeinimg ift, ionbern leiba beielcbnenb für bic SRebr-

jabl beffeu, loa« beute an Uberfepungen geboten loiib, unb ba$

ift nid)l wenig. Jdj beobachte freilid) nur al8 fiaee unb tuunfdjte

betjl'*. baft fid? fadihinbige i?cutc frcljtig gegen biefen immer

Arger roerbenben Unfug monbeten. Tie 9>oI(«= unb Uniocrfah

bibliotbeten u. bgl. finb ja geioifi bafür ,ut loben, bafi billige

Mürber bringen, wenn bie Bücher gut finb. ?lbcr meiflen* wirb,

einem bei ben Übeviclumgcn, abgefeben uon ber «»cfdiämung unb

bem SJerbrufi, roeldK un# eine foldtc TOifjaditung unb Wi6banb=

hing ber IQutterfpradie enutdt, audi ber Wenufi be8 SBeiled

felbft bunb biefe beftilnbigen Störungen gatt,; oetfüminert. Tie

Metiamfcbe Uniwrialbibliotbet 4. meine« SJifjen« bie aitefte

unb oetbreitefte berartlge llnlenielimtmg, bie fidi geioiii frtiun

mand)c9 Scvbieni'i um Verbreitung guter Wirbt r erworben bat,

entbält, um nur je eine« jiu nennen, neben einer iebr gebiegenen

Verteutfdjung von (vtobineauS •Menaiffanrc eine Überfettung oon

Valjaid »Jfraii oon M) Jabrm-, bie mit ba« Siefen einfadi un=

moglid) gemacht dat. Senn man fvldie Überfettungen nach ben

Vüd)eruerieidmifien taufen mufi, ohne fit v> Imnen, fo fpielt

man förmlich Lotterie: man fann etwa* Trefflidieo, ab« auch

etwa« «yertMc?, ja fd)limmer al* SJertlofc« etwijdien.

G* U'ä'rc gemifi nichtd bagegen ju fagen, brtft grauen unb

Wä'bctien gebilbrtcv ff reife, wir c* pielfnrf) ber gall ju fein fdfeint,

fidj burd) Übcrfetutngen einen Vcibcenft utifdiaften: aber bann

Wäre buch Ü*orau?ffhung, bafi fic bic frembe Sprndje leiblich unb

ba* T tut f(he al« wiiflich gebilbele Teut'che hrtienichen' Hub

»im unfern Verlegern filmten wir ocrlungen, bnfj fie boraujbtn

bic llberitbungen, mcldie fie unü nnbicten, «elbft prüfen ober

prüfen laffcn. ^d) habe mir tuahvltd) - ich bin Stedit«beflifitncr
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— überlegt, ob man (in Such wie ba« gefdjitberte, ba« man

boch ol« iiberiefcung befrellt hat wtrflid) behalten unb bejahten

muh, ba t« jum Teil gar nidit, unb jitm 2dl erbArmlidt über«

frt>t ift. SBrnn boeb nnier Wolfs« unb Spradjgtfüfjl (o fiarf

»Orb«, baft e» bie Verleger an Ihrem ötlbbcutel fpürten, wenn

fit un« etwa« fo StbMte« bringen!

Einbau. S. fcufiong.

Äldnf Oltttdlnngm.

— Ginnt Stettbrarrb für ein fflorfbr<$riIm>l in Stroft»

fenrg bat ber gefd)fiit«ffihrenbe ?fu«fdnifi für bie Grricblung

biefe« Trnfmol« ou«gefd>rieben. Aufgeteilt fofl c« werben on

brr not blieben Seite be* llniperfiliit«plotie«, beffen Hmgeftal=

lung t,ur Qkminnung eine* geeigneten fünfte* nidjl ou?ge>

febloffen wirb. Tic fcaiiplfigur WH ben jitnqen Woetbe barftellen

unb ifl in Sronje gebadit. Webeufiguren — ebenfa.ll« in Bronje —
finb freigefledt. einzuliefern finb bie Gntwiirfe für ben ©ett-

bewtrb bi« jum 30. Juni 1fXK> 12 Uhr mittags an ba« ©iirger

meifleramt bor Slabl Strafiburg. Tic brei au«gefefcten greife

beiragen Jt 300O. 2000 unb 1000. Ta« $rei#geri(ht btftebt aus

ben Qilbbauem C ilcffing in Berlin, 38. ». Miimann in

TOündi«n unb MJiirtr v. tfumbufdj in ?8ien. bem 9lrd)tteflen

ft. ». Tbierfdt in l'i midien unb Saurnl Ott in Slrafiburg,

ferner bem SBorfifcenben ber »oetfiegefeUfdjaft in Weimar 5Hu =

lanb unb bem $rofeffor Tebio in Slrajjburg, enblidi zwei uom

gefd»iift«führeiibcii ?lu«jdniiie abjuorbnenbeu OTiialiebern. Tie

beulfcben ülinfller erholten auf ©unjdi uon bem Schriftführer.

i»rpf. Hr. SSnrtin in Slinftburg, :Kupred)t«auer ?IHee 41, bie

JBebingungen be« Wettbewerb« nebft bem $lan, auf bem ber

für ba« Tenfmal beflimmte Waum abgegrenzt ifl, foftenfrei zu*

gefanbt.

Ö(etd>ieitig wirb freunblidifl gebeten, etwa nod) gefammelte

Skitriige an bie tfaffenuerwallung (!Hbeinifd)e Mrebit =

banlfiliale Strasburg) abzuliefern.

— ffine neue koloniale ^tiffdjrtft bat am 1. Woeember

1800 ibre erfte $robtmimmrr Ptröffentlidjt. fcerau«gcber ifl

Dr. £an« Wagner in Serlin<UI)nrloltenburg, Serlag imb C*e=

|Aäft«fletIe ba« ÜJibliogropbijdie ^nftitut in Leipzig unb

Wien.

Sie will bie beutfdK Holoniolfacbe mil frfijtigem Teutfdjgefühl

nur nl« Teil ber allgemeinen beutftben Walionalfarfje bettaditen

unb fo mitbelftn, ba« 9?olf, ba* mit bered)tigtem Selbflfinn fidj

feinen floe in ber Sonne zu fid)ern brnfi, in biejem Streben ju

beftärfen. Sie oerbirnt baber, ber »eoct)tung ber Sprodioereinff:

mitglieber warm empfoblen f,\i werben.

Tnbei fei bem Herausgeber wie bem Beilage bie ^ttte <tu^

geffrodten, mit gutem "KiOen unnäptr »Vembwörterei nadi Wdg=

lidifeit ju wfbren.

To* iMatt foO mit Teidilidiem SMlberfdjmucf gerieben orte »iev

jebn läge erfdjeinen unb ifl für ben Sicrteljatiri'ptfi« Kirn.* 2,r.O

ju Ii nben.

— linier bem Warnen liluliotheca grcraanlrn ifl wn ber

SPurtlianMung wn Wufla» Sri'rf (S-'fi^ig l'-^-i) ein überfirfitf

lidjc« 'Sfrjetdiiii* oon 7j.V> Serien unb ?lbbnnblungen nuö bem

gntutn Otebtere ber iiermanijcrien «prnd)ittiffenfd)aft, S.'ilterii(ur:

gtjdiiirtte unb 'SolfSfiiube eviebieuen. tf* bietet oielleidit ,^iorigt

oereinen unb Witgliebem giinflige OJdegenbeit , teure Elidier ju

ermönigtem greife oier oergriffene übcrbouiit \u erwerben.

•- Xn* an unirer norblidien hetftumfiriitenen «pradigrcnje

erfdKinrnbt Jolteblnb fubrt feit bem >. Cftcber ben neuen

Warnen: Sftlrfaifltr «rtn}>o(l, ^•brrtltbrurr r^Ufbloltt, um
bamit nod) ber (irllärting be« 5>«rni fiorl SirarJcrjan bte Samm=

lung unb Stärtung bt4 uralten Xeutfditum« bieftr ©rrnjmarf

aW fein 3"' i" bejeidjnen.

— la* ttentralbtatt btr »auB*ncaltüng Wr.OV tnlbält bie

folgenbt, beeidjtenSwfrte ftnmcrtung:

2nt mttterol«gifd>f Cbfertwioriinn auf brr 5dtnrff0»pe bat

bieten Warnen wobl auf amtliebem ®<ge erhalten. Da« fönte

abtr nid)t Ijinbem in Grwflgung ju jieben, ob nid>t bie gute

unb woblflingenbe bentfdie iöejeidjnung »Wetterwarte«, bie

mir Pier Silben befi&t, »or jenem breiaefinftlMgen jungenierbre=

rberildien grembling ben ^orjug ferbient. Tie Hamburger See-

worte bietet ja bafiir ein oollfoinmen beirulhrte* unb eingebürgerte«

üorbilb.

— Xt>9 $»rfftfdir 9olt#b(ttt, Crgan ber beififdien Wedjl«-

portei, ba8 In Reifungen erfd)einf, brurft in feiner Wr. 49 turnt

<i. Tejember »or. ben Warbmf Jyelir Tabnd an »Unjer Gbren?

mitglieb »i*mard« mit SJerufung auf bie CfWbernummet 1898

unfrer ^eitfdirift ab unter ^In^ufügung ber Sorte:

°$ie(teid)t (ann ber Weimefrbmieb ober bev Spradwerein

bie für einen gut Xeulfdien iiiwerflänblidKn .Srembwörter- nl«

\
»rubertrieg, SSerge waltigung, Gnttronung ufw. gut

beutfd) auöbrilden : tm* t>5ud)i , nu einer gut beutjdien Spradie

gebort aud) eine gute beut (die ^anblung.«

Vange genug bot man gebraudit, um fidi auf biefe Ser«

unglirnpfiing ,\u befinnen.

— Gin ^offfad), fo fdircibt man un« au« ^ot)amtt«bab mit

^cjiebung auf bie itkirilaflenbemeTlung in Sp. oor.

mieten wir un« in £ilerreidi unb muffen bofür monatlldt 50 fr.

1 »frone Sodigebflbr jnblen, wenn wir im« unfre IWljnaVn

nicfil burd) ben ^riefttiiger juflenen, fonbern regelnnlfiig felbfl

abbolen laifen.

Kllcrbanb teiterco cne bem ^rricbtelckn.

1. Ter ffrelulor zeigt an: »Tie Gjefutiott tonnte in Soeben

ff. gegen £. nidjt »oDftrerft werben, weil fidj ber Sdmlbner be^

reit« in einer anbeut Sad»e aufgebangt batte.

2. TrriBote beurfunbet, er habe, ba ber ?lbrefjat wtflorben

fei, ba« Urteil on beffen ßhefrau nugeftetlt, »welche bie weitere

«efBrberung oerfprodjen bat« (fleben gelafjener Sorbmd).

3. ffniferlidier RpI! unb Sieuer<Tireftwn«. Sefrrtariat« =

9lffütent z" Ätroftburg im ©Hör (ob jeflt nodt gcbriiud)lid)?).

•t. Wadi meinem ttnbtgreif lieben (flalt utnwrgreiilichen)

Tafürlialten — (Pom «bfdiieiber gefiinbigl, uom Sefretür aber

nicht bemerfH-

5. Warbbem ber W. W. alo S*ormimb bc# minberjührigen

Jlitihe« be? ,^u djemnit refp. «Mar? !a Tour oerflorbeuen W. VI.

ufw. wrpfliditcl warben ifl, wirb ihm bieic SfitaOintg erleill.

(Ter Slotei be« SNiinbel« war nnmlid) bei War« la Tour ge-

fallen, hatte aber in djemnif (einen S>ohnü> gehabt.)

Ii.
vSMn nentorbtner Gtjcninnn bnt mit mir in gemein =

ifbafllicber Wüte litatt in WiitergemeiitidwfÜ gelebt.

7. 1H\t Vefdilag belegt würben folgenbe Soeben: Widtt«.

>». Ter perfli>rbcne ttvblaffer ifl ber ifjater meiner peiftorbcneii

(tlieftnn, iiiithin finb meine beiben Hilter berertniitt , ben (iib =

ftran^ meiner iftieirou su deben.

!». tiompareiit (beuifd): Sei Gtidieineitbe) ,ui 1 »Pav nidit

erfdiienen.

10 Cin ^euge, bem ba« ©ort .«Inorcbüi- nicht über bie

3unge win, fngt ftatt bcütn »Crgnnifl«.
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11. Segen if)Htlid>cr ©iberfeftung eine« Beamten (onftatt

gegen f. SB.)-

Taju noch jwei Sptichtoöiter au« bem VoIfSmunbe:

12. Gin Schulbner, ber etwa« blofj mflnblid) »on ibm Vei=

fproebene* nicht halten wollte, rief au«: »91* roa«, Sorte
finb Sinbe, aber Schriften finb «riinbe!«

13. Wandle Wcfcbiift«leute febreiben mit langen Gebern
unb mit bitter Tinte (gemeint finb btc Sudjeicr).

V.

Jnbogermanifdie Spradtmiffenfdiaft von Dr. SJubolf

OTeringer. Mw-g, ©- 3- Wöfchen, 1*97. 136«. S". .*o,80.

Teutfcbe« Sörterbucb »on Dr. Öerbinnnb Tctter. Gbcnbn,

1N97. XXIII unb 1-15 S. 8*. .4 0,80.

ffieriiiger« Vucb bietet mebr, al« ber Titel »erbeiftt, ttnb

gerabe biefe« Witbt giebt ihm [einen befonbern Sert. 3'" erilen

Öauptftüct nclmlidi bebanbcll ber Veitaffer in lichtvoller, »eitelnbcr

lEJeife bie Sprache unb ibre Veränberungen im allgemeinen. Gr
bripricht bnrin mit lobenswerter fllarheit fo fdiivierige Wegen
ffnnbe wie bie SJcbte von ber l'autbilbung, ba« Spicihenlemen,
bie fortronbrertbe Seiterentmirflung ber Spradieti, bie Wiiinbc ber

Vcrdnbenmgen , bie 9trten unb ben llrfpnmg ber Sprache. Taft
e« ibm gelungen ifi, ir» allgemein -neritänNid) \n fdneiben, iil

fieftcrlieh auch bem llmftaitbc au »erbauten, baß er bie fathwifjeii'

febaftlicben ftrembwöttet nad) üfbgliditcit pcitnieben ober binrb

beigelegte Verbeutfdiungeti et flott hat. Tn« GUeirtie gilt vom
AWetlcn £>atiptflürt »Tie inbogeimamfdie Sprache« unb vom
inerten »Kultur unb Urheimat bei 3"bogcrmanrn «. Tu« brüte

fmuptiliicf bagegen, ba« eine Tarfielliing ber Vaut = unb ,yormcn

lehre ber inbogennctniirttcn Wniubfpiadie giebt, biiifie taum at(-

gcmrin«verfiänblich lein, unb oiencidit bat bei Vetjaffer gar nidtt

banad) geflrebt. 3" geroifjem Sinne wäre ba« audi nur |U bil

ligen. Tnf; bie Gigebmffe ber lviiienidiaftlidien Ttorfebung buidi

ueiftanbtid)c, iin<icbcnbc Taiftellungciveiie allen Webilbeieit i»

gdngltrb gemacht Wethen, tft burrfiau« wünfdicn«roert, unb e« ift

mit Tont au begriifien, wenn ein Wclcbrter gewillt unb imftanbe

ift, bie Sdtäfle jeinet Sifjtnfdtait au« ber fcülte ber Jfachiprache

Au löfen unb fit vor aller Vtugen in ihrem GMdtue itrablen ,iu

Inften ; aber bie Siffenfdiofl felbfl bland)! mdit allgemein Der»

ftdnblid) a" 'ein. unb e« ift oucti auf biefem (Viebleie gut, bnfi

bte (Dötter bor bie Tugeiib ben Sditveiit gefeilt hoben. Si|fen=

fcbaftlidjc« StüftAeug in bie $Vmbe pon Vaien legen, beifit nicht«

anbre« al« Rinbern Sdnvertci tum Spielen geben. Tamm »PÜibe

idl eine pöllig anbre Haftung be« brüten ftoupiflücM für roüttfdjen«!

wert halten.

reitet* Vuch fleht mit bem Poiber beiprodicnen iuioferu in

engffem ;{ufnmmenbange, al* e# bie tirgelmijje ber uernleidtenben

€pradVotjd)ung für unjre beutidie 3pradie barbietet (fo entbrtlt

auf Seite 1 — XXIII eine fehr leieuowette (Einleitung, bie burdi

bie ä.'tenoeifungen auf ba« ^Sörterbudi inhaltmiller geioorben n't,

al« e* fonft auf fo Inappem Maume moglidt geivcien märe.

l£mige überfliifrige ^rrmbivbrter unb ftlMd)itgteiien im Htt6<
brnd (3. IX •um ea, ti< m ) . unb 5. XI bie Sdireibung »Ja»
ritiiifch« ftait Jaciteiidj •

| tonnen bei einer ??enauMage lcid)t

beseitigt werben. — Ta« 3rii>rterbudi (elbit ift aufierotbentlid)

reichhaltig. Soweit al« moglidi roeiben bie Uermanbleu
formen ber inbogeimani'dien Spradien Aitr Veigleidumg heran=

geiogen. Tat bat geioift fein Witte*, aber and) mandic* 3*e-

bentitrbr. K^irtlicben ®tit haben Mefe ?lnfiibrungrn au« bem
9lltirifcben . bem ii'ilauiirhett unb ^plnifdtcu bodi nur für ben

mifienfchaftlidi gebilbeten SptadijonMier, jur jeben nnbern finb fic

Bia>W al* "äWeifioiitbigleiteti, bie ihn in ^eijttdjung führen, fid)

mit frtmber (»elebriamfeit m biiiften. Cimas anbief ift e^s na
türtidj, n>enn bei einem i'ebnn'ort bie lhiprung«fonn genannt
wirb. Sonft aber roüibe e« m. (*. weit minltdier jein, wenn bei

berartigen Unteriudmngen bie beutlthen Wunbaiten mehr heran

gebogen würben. So liefte fidi beiipiel«weiie bei » ringen« (S. SH)

au« Bommern ltitb fonit iiieberbeutfdiem (Gebiete ba« jBort

»wringen« mit Wuflen nennen; man gebraucht e* in ber 3<er

binbun^ »bie ©üfdje ausmringen < b. h- burdj brrbenbe« $n
fammenprefjen ba« öofjcr au«' bei m|4< hcrau^btdngen. rf"

»ftäupen« (S. 1 H'i würbe ich neben bem alrfriefifdjen »tüpa bn«

^ort »ftüpen« anführen. $u Cftem Ateben in Bommern bie

liinber, mit Virfenruten bewaffnet, ut Vcrwanbten unb guten

'^efnmitfrt , um fit ,ui ftüpen. T- b. fie treiben fie, wenn fie früh

genug lammen , mit ihren Stuten au« ben Letten unb rufen beim

Sdilagen: »Slüp, ftüp, Cftem'- ^1« X^iiRe erhalten fie Cfter-

tier. Solche ;{ufammenfte(lungen wiirben, wenn fie redjt teitt

willen, ein iflilö oon ber 4?erbiriiung be« JBortc« auf beutfthem

Stoben, pon ber Wannigfaltigtrit feiner söebeutung unb pon
manchem anbent geben.

l'ob oerbient bie oorfichtige ?lrt, mit ber 3?etter ben fdjwie*

rigen Stoff bebanbelt; an manchen Stellen fchemt mir bie florficht

fogar etwa« ,iu weit au gehen. SBarum wirb ,i. S3. bei »Cimer«
unb »

; -Jubei « nidtt bie alle Ifrtlärung » lStntrng.ee« unb » $wei
trdger« ib. b. einbentlige« unb A,tH>>benflige« (¥efdf|i gegeben?
Sie ift boeb mtnbefteu« ebenfo fictier wie ber ^ufammenbang
Aioifdieii (Simer unb amphora! Xnfi bie urfpriinglid)e ^ebeutung

• wenn irgenb mi5glidi — genannt werbe, erfdieint mir mitqtigei

al« bie 'JInfiihning oerwanbter Sonnen au« anbeut Sprachen. —
l ?lue U'orfidit ift wobl and) bei »SterA« nicht auf bie ÜRöglichteit

einer $k)iehung biefe« SJoite« |H » OeMQptl|C « bingewiefen warben.

»Nüttel« tS- 125) lit iiriprünglid) allein unb moi)I atieti jept nod)

A- I. fcidjlichen (»iefdiledit«. tJluf bie ^ufammengehbrigfeit biefe«

Sorte« mit >
;
{tne < miifile bingewieien werben. Vielleicht ein

pföble fid) bei fo fellnen Wörtern aud) eine 49cmertung über ben

Gebrauch, hier etwa bued) ben ;{iijof: ntd)t ein Tüttelchen Pom
(Wefeti.

Tiefe 9tu«flellungeii folleii aber feinen Tobel gegen ba« treff :

liebe, inhaltreidte ?*ud» enthalten, fonbeni fallen nur einen &inger-

Aeig für ähnliche llntetfiichungen geben. 3" bemfelben Sinne fei

aud) folgenbe* geiagl: Jn Tettei« 3<uch finbel fidj eine — in

uHffenidiaftlidien Büchern leiber nicht feiten begegnenbe — wenig
empfehlenswerte Jrotm ber ftbtütuing, nämlich verfürjte 3Boit>

: formen ohne ba« gemeinhin babei gebraud)te ^bfürAiing«*Arid>en.

, ben 'Sunfl. flltitifd) j. SM. wirb burdi uir gegeben. Ta« mag
in fnnen . gebrängten llbetfiditen angehen — einen i echten Ottunb

bat'« audi ba ntdit — aber im ^ufammenbang be« Sape« foflte

i jo etwa« nicmal« geflattet fein. Wich weuigften« it.-fit c«, wenn
I id) lefe: »tHruber gell! auf eine mbgenn (Drunbform * lihrat««r

Atirürf« obci »empbieii . . . tvabrfd) veno empor«. IS« gehl bamit
wie mit unfertigen (Hctuälbcn, au benen etwa bie $»änbe be«

Tnigejlellten noch nidil nu«gciiibtt finb. Wau tann über ben

«Mangel hinmcglcbcn, abei man fühlt fid» bod) leicht baburd)

!
geftörl.

Ülberfelb. 9?icharb 3abrtfe.

Trutfchnationale« SBereinffmefen. Gin SBeitrag A,lr

|

fflefchichte be« beutfdjcn Wationalgefühl«. Von Dr. ^r. ÖMin»

tram Sehuttbe.6- Wüncbtn, 3. Lehmann, 1807. 82 «.

8. A 1,20.

Tiefe« AWeile Jiefl ber Schriften «Sammlung be« 91 Oben tfdien

»erbanbetf, -Ter Kampf um ba« Teulidituin., giebt in fünf 91b.

jdmitten eine iibetfiditlidie .'{ufaiiimenflellnng ber Veflrebungen
- bei fonfeifioneöen «eieine Aitm Smupe be« Teulfditum«, ber 93er=

I eine \m Vluelueitung be* Teutjditum« über See. ber S4)iil«

unb Scbutwereine, ber antijemiiiidKii Vereine unb etiblicb be«

beutidieu Spiacbverein« unb be» WabeuKdien Verbanbe*.

«eben ber Sänne ber Tan'tetlung veibient bie unparteüfdie »>lit

9liieitennung, mit ber bei Verfdjjrr allen biefen Veitrebungen

I

gerecht wirb, ohne borh auch bie au Perleben, bie auf onbeiem
StaubPunfie flehen, ^tm beutlichften mit ba« ni Tage bei bei

Wcfdiidite ber antilemlttfdhen Bewegung. Tie Vefprcdmitg ber

Tbätigteit be« Allgemeinen Teuijd'cn Spradjoereiu« ift fnapp,

ober fie giebt ba* Siditigiie unb giebt nur Nichtige*. Ter lepte

Sali be« «Ibfdinitt* ift jreilid» vom Seper bunt burctjelnanber

geworfen worben.

Vrüffel. »tlchaib 3ahnff.

9lnno Vaucr, Teutfcher grauen «alenber. ^Iluflnerte«

3abibud) für 19< 10, Stuttgart, Viidjhanblung für innere Wifrion.

ls:H S. n. * 1,00.

Ter britie 3<ihigang bef gewifi in vielen Äreifen beliebt ge

worbenen Mnlenber« brr tieuen Voilämpferin für bie Veftiebungen

be« Sprortioerein« untericheibet fich im ^lufttni wcfrntlid) von
I feineu Voigängetn. (jr erjdjeint nicht meht ol« ?lbreif)tolenber,
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fonbern m «ucfaform, roa« wir jür »fit ziwifmöfiigei halten: nud)
ift ein tetlweije redjt hübfdier Bilberftbmud hinzugetreten. Tie
inneren Sorzügc be« 3i»erfd>en« finb bielelben geblieben. TidV
hingen weeftjeln mit Gablungen ernilcn «nb heitern ^nbolte«,
tonne mit Sprüchen unb SBinfen füt iiou« unb wirtjcuoitlid>r*

Sehen ob. JSie früher ift aud) bet stiele be« Sprachverein* ge-
bndjt, unb unfern ®runb(i>t»en ift in ber Au*brud*weife Kediiiung
getragen. To« Meine «uch wirb fidi um jo mebv neue ftreunbe
m bei ftrauenwelt erwerben lönnen, al* fein iirri* gegen früher
um bie j&filjte weirinßert werben ift.

Wr. IMdjierfelbe. JJr. «appenbon*.

Dr. fiarl Sjianfe. Tie »ruber (Wrimm. 3hr Veben
unb «Juten in gemeinfafilidier SBeife bnrgrftellt.

Tre*ben unb Vctbjtfl 1899. ftarl Keinnrr. 17G S. S.

Tn* nn|prucfi*lofe »uch t)Ält, wa« es verspricht. Ter 3>cr=

jofier nennt eö bie grofce Grziebung.«oujgabe liniere* 3a(n*>

hunbert«, ba* beutidic Solf mieber ed)t beutjdi fiiblcn unb
benfeit zu lehren. AI* S?et)tcr unb Grober in biejem Sinnt füllt

er bie btiben Stoma bar. bei benen wiiicuftbafilune Arbeit unb
3.<aierlan&*lieve einen fo innigen «unb ftcittiloffcn haben. Tie
Gntitebung. ber Sufmlt unb bie Kadircitfung ibrer groften i>oupl=
werfe werben in wirtlich gemeinfafilidier 23eiie bejprodien. SLNandie

ber unwilligeren Schriften hätten babei übergangen werben fönneit,

heionbet* ba eine Anjzählung aller al« Anhang ben Umfang ber

Ibätlgleit geniigenb erfenuen Inft». Anftierjeit« tonnte S. GL'

flatt ber geheimnisvollen Anbeutung über bie Gntleftnung unjerer
SWärchcn bem nidjtfadjlunbigen Vejer luftig etwa« mehr gejagt

werben, «ber ganz flar zeigt ba« empfehlenswerte Buch, bafj

in ber gegenwattigen Grftarfung be« »aterlanb*gfiül|I* unb be.<

[onber* auch ber Viebc jur Wutterfpradie bie Samenförner auf =

geben, bie von ben freunblidien .ftänbeu biefer beiben Säemünner
reidjlid) ou#geflreul würben finb

Dr. Ibeobor Etotthia*. SSegmeijer burd) bie Schwan*
tungen unb Sdjmierigfeiien be« beulfdien Sprad)
gebraud)*. 2. Uttbeffertc Aufl. i'eipztg. Sriebrid) «ranbiietter.

1899. 154 S.

Tie erfte Auflage bieje* Buche*, bo« bie Grgebnifje be* iühm=
lieft betonnten 39erfe«, Sprachleben unb Sprachjchäben , über-

ficfitlid) uifammünfaftt, ift in ^eitfdirift XU 1897 Sp. 10 von
.£>. Tunger nnerfennenb befprodien morben. Audi •*»• «ebihfni«
einer Keuau*gabe und) fur^er 3««' fpridjt für bie «raurtibnitcit

be« Stufte«. 3d) fltmme Tunger batin bei, bofi ba unb bort

•,umol jür ben Sdjulgebtaud) eine nodi leiditere S^fl'ung tintx

iHegel wünidfeiu'wert Wiire, unb felbfinerftänblidi fann man aiufj

hier unb ba jndjüd) anberer SNeinung fein. Aber ba« «ud) ifl

ein grünblidier unb juMriafn«cr SSegiueifer, unb i* nibdite (eine

«erwenbbarteit nud) otiBerlmlb ber 5d)ule berooibeben.

ftarl «LViUlenftoff, Sagen, »iätdien unb l'ieber ber

i>eriogtl)ümer Sdjle-Jiuig, ftoli'iein unb ifauenburg. —
Auaftfliifdje JHeprobuflion [f] be« ^weiten Abbrurfe* bei Auflage DM1

3aftre 1845. SR. «iebjdier. fiiel 1899. 54 unb f5*."J S.. ungeb.

.St UV : $>olbfran;,banb ,/t ll,.
r
>0.

Tie Erneuerung biefcO lofilidicn. unüergo'nglidjen SöudK*, ba«
im «udiftanbel oergriffeu unb nur feiten für hoben $rei« alt ,$u

erlangen war, ifl ein löblid)e« llulerneftmen ber %kilag«bud)bmib=

hing. SSor einiger fttil gebötle lirbgcrudi ju ben beliebten lile*

ranidicn NJ)iobem'ortern uud ifl juweilen niiftbriiudilidi mit Sdjveib^

ftubenluft oerwedjielt nwibeu. Auö biefem äiudie weftt un* ediler

Srbgerud) fiifd) unb gefunb entgegen. Ii* ifl eine Blifft in jreien

Stunben barin ju bläitern unb ba unb bort eine Kummer jiu

lefen. 33eldie itille weile 2i!eli giftt ba uor ber Seele auf, »oll

lauter woftlbetannter, uei trauter (Weiialien. Tn fnüpfen fieb un
geaftnte ^ujammenftonge , led« Apfelfdjuft, t'enorcu« Will, bie

SSeiber fon Reinsberg, ber im Hiiffhäufei i'cr^aiibevic Jlnifcr,

bev RMRbcfnbc Ointanioalb erhalten einen viuieuinino. _ Unb
barin liegt nun bie «ebeutung, bie auch ftotl WüUeutioii jrlir

wohl in« Auge fafile, baft alle bieje JViibe ti ben bewohnet' ber

i»er|d)iebenen | l'onbidiaften an ba« grofte Qknuc, ba« beulte
SJolfotum anidiliefieit.

Jiür ben Sadimann ift ja natüvlidi alle* bieS uidit gejagt,

unb jebe« «ort über bie|e« «ud) wäre SsJaner in« Wter. Aber

wenn e« beute bei feinem neuen Aufgange audi toeiter in bie

injmifdien für ba« «erflänbni« gereifteren Saicnfretie anberer
beutfdjer Sonbjdjajten einbringen 1'oOie, fo würbe eö aud) jür

unjere Sadje unmiltelbar Tienfte leiften.

.ttarl Gieftenberg. Ta« Tjrembmort in ber Sdjule.

Gin »eridjt. Wobe*6erg a. Sft. W. Schloffer. 18 S.

Tie amtlichen ffehrpläne unb Vehraufgaben haben befcinntlicb

empfohlen, für bie Gutfernung unuüBer ,lrembwörter an jeber

Sdtulanflalt beftimmte • Können« aufniftellen, wogegen 3*.

%«a(le«le in feinem vielbeachteten Auffa^e (^eitjdjrift 1899 XIV
1131.) feine «ebenfen öuftert. To« gleichzeitige ^«ftdien non
Gidtenberg ift nun eine folebe »Komi« für eine einzelne Anftalt,

nflnlfo) ba* ^jäbagogium »< WobeJberg. fadeste giebt (id) ber

Hoffnung hin, baß foldje -Korrnen« einmal oon hödjfter Vtx-
waltungoftelle au« herbeigeführt werben. Ta« ifl oorläufig bie

Taube ouf bem Tflcte, bem gegenüber ber Wobt«berger SSeriud)

freilich als ein Sperling erfdjeint; ober ben hnbcu wir in ber

3u ^ülft gegen ben S3orliufnmmcn,»,ief)ung«be =

flrebungsbacillu*. Ihorbeiien, lange «otle ju hüben unb

fid) unb onbern bie Augen ||| i'crbfrbcn. Au« Teilungen, Kunb;

fdireiben, Anjeigen unb «iid»ern gefammelt. JJür ben beutfehen

Sprodi SSerein, ber um .{ifilfc gebelen wirb, ^ufammen gejept

in [eefchlangenartiger «ehmul burdi i<ippin ben «iirjen, geinb

afler Vnngworie. Truef ber if>of «ud> Truderei im eigenen

frofe.

To« unier biejem Titel erfchienene Keine ,J>eftd)cn fruit ber

Tecfelaujjdinit: «Bille. helfen Sie 'I greijt mit guter Vaune ben

böjen S9ort^uinmmenietiung?bnfillii« ou unb hofft mit ;Wed)t auf

Unleiftütmng in ben Steifen be« Sprachuevein«. Pbmiftujafl ifl

nur, ob biefe bem launigen »erfafjer jo loeit in« entgegen^

gejeple Vager nachgehen werben . baft fie mit ihm fogar SWö
«Kiirel, Spiach «eiein ufw. (ehreiben. Sohlgemerft ichreiben;

beim nur um ba« aufiere Sortbilb hanbelt e« fid) ba. unb jomit

gehört biefe leptere Rrage in* Webict ber JHedilfdjreibung unb
uuiere« § 2. - Ta* lufiige «»efichen foflet J( 0,10.

Aufjäue in Leitungen unb 3(itfdir it'len.

Ttutfeft SJflgicn. — Ä8(iiifd)e Leitung Kr. 410.

L'7. UM 1899.

Teutjci).-»clgieu heifit eine neu erfd)ienene. l>ou bem Vütticber

^sroicfjor Wotijiteb «uoth berau*gegebene ;>itfd)iift. Sie enl=

Unit uor allem Kadiricbteu über bie fegen*reiche Tluiticjfeit be*

Teut|d)en Hereiii« \m Hebung unb ^ilege ber aJcuttcripradie in

Belgien. Aufierbeni werben über ba« beiiljd) belgijdie Vanb
jelbjt alle wüujchen«werttn Auffcblüfie gegeben.

Vanbtag*beutf<i|. — Keue« Wiener Tageblatt. Kr. 155,

156. 8., 9. 3nni 1899.

Ter fterfafier giebt eine «lülenleje von Sproehbummheilen
gelehrter unb ungelehrtcr öfterreidiifdiei Vanblag*abgeorbneter au«
allen i'nrteien. G* wimmelt in ihren SWeben fönnlid) von ,">remb

Wörtern. Kidjl jeden finb fprad)lid)e ^Wingebnrten. bie al« Amt*»
bemfd) bezeichnet werben unb ou« faft* unverfliinblicben Saft-

gebilhen unb «ortbilbungeu beliehen. G* folgt eine ftiille von
ÜJerftö&en gegen Wrammatif unb ^Wörterbuch, auch einige rerftt

ergöplidte «eijpiele von unfreiwilligem .tmmor werben mitgeteilt.

G« wärt banfen«wert , wenn auch unferen Abgeorbneten von 3'it

SU Reil ein iolchet Spiegel vorgehalten wüibe. vielleicht würbe

fid) babei ein nieftt ganj jo beifiliches *ilb ergeben, aber jehr er=

freulid) wüibe es wohl aud) nicht werben.

S3riejauf jchrtjten au Teutjcfae in Gnglanb. — Untere

haltung*beiloge »ui Toglidieii Jfunbidiau. Kr. "J45. 18. Clt. 1899.

9J!it Kedtt wirb bie Unfille getaftelt, Aufichrijien oon «riefen,

bie an Trutiche in Guglanft geridtlet finb, englijdie Bezeichnungen

wie Bnj, (fimmra), Mr. (Mister) ober Mrs. (Mistrcss) hinzu»

Zufügen. Auch ber gebilbcte Gnglänber wenbet fie in biejem ftaüe

nid)t an, (onbern gebraucht bie t>eulfd)en 33orlc .^crr, 5rau ober

Srrtulein.
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Tie beulfdje 3prad)e am ^arenbof unb in SHtijilflnb.

- 3>«Mtjrtj« *}arte 9ir. 201. 21. Cftober IM).

Tie furjen TOitteilungen ftelleti feit , bafi bei ber rnffifcbcn

fcerrfebtrfamilie in biefetn 3abrbunb«rt fnft immer eint jiemlid)

umfangteid)« Uenntni« be« Ttuifd>en oorbonbett mar unb baß c*

twd) jent feinem ihrer Witglieber ganj fremb ift. Jnbcn «djulen

Stufilanb* ift bie beutjd»e Sprndje im Börtlingen begriffen.

Unfere Taufnameu. — St. ^elertburger 3<itung 9lr. 283.

22. Oftober 1889,

Tie bead|ten*nieiten ?{u*führimgeit fdilicfcen fich an bie 3n=
&o.lt*angabe eine« Budic* oon Brot. Dr. i?. fcöirdjer mit glcldiem

Titel . SHinben i. 39. . Brun*' Bcrlag, an. Tatin werben über

900 ber flebräu(f)iid)fltu Taufnameri nadi ihrem lltfprung unb
i&ter Bebeutung in ber 9lbfidit bdjonbelt, beut beutidien' Bolte

bie alten, fdtbnen, ed)t beutfdien Kamen, bie eigcnftcn Gkbilbe

ber Bolf*feele, roieber tiertraut ju madien unb fo in biefcr Sidj-

tung ba* «ebiet ber SRittteifprndjc gegen frembe Ginpfie ju er

weitem. Ta* Streben, aud) in bieier Bcticbung unfer Gigcngiit

cor fdtSbigeitbrn Gtnnuffcn be* Sehugute* ru idjüpen, ifl ohne

Zweifel tu billigen. 911* gan$ unmütbig finb fnlthe frembe 9iamen
an,t,ufeben, bie Gntfleüungen uriprünglidi beutfdjer Benennungen
finb, wie fioui», $enri, 9lmelte ufw.

Übecf oberTfdged ober £ .-ttetf ? — tfcitidir. f. b- beutjd>en

Unten. , 13. 3at)rg., (10. &.), S- 69(1.

(Wegen einen s
Jtuffa{t ber (Mrenjboten (5S.Bb. , 19. £ieft, S. 333

bi8 335i fid) toeubenb, fommt bei Berfaffer ju ber Vlimdit, bafi bei

ben Wörtern, für bie wir eine Berbtutfd)ung nictit finben , fünftlicbe

Giubcuticbung ftnttfinben foll. ;{u ihnen gehört auch ba« ©ort
Öbeci, fall* botür nicht norb 3<>blid)rin i^eilidir. b. 91. T. Sprach
wein« XIV, 1899, 2p. 88 flg.) burdibringt, unb twar ift bie

3d)teibung Sd)erf mi empfehlen, fltinlidi oerbiilt e« frcfi mit beut

©ott Same, bas am befteu Sofe jjtt ich reiben ift. r>'bcnf°ll*
roare e* gut, wenn otn beioen |o häufig pet wettbeten Vebnioottem
enblid) wenigflen* ba« bflfelicbe frembe Weroanb abgestreift wütbe.

[>3d)ed« ift jefcl amtlidj.j

Brunner, 9lnguft, flum beutfttjen Sprarfiunlcrridjt

am bumanifli jd)en Wiiuuin jium. — ^eitjditift für Sebtcr

an Ömnnaften ufn>. fcerau*g. ron ©e(«l unb SBiemer. lS!t9.

XVII, »r. 21 it. 22. S. "37- 742 n. 700-77«.

3Vr Sluffatj beutet burd) eine SKenge anregenber Beifpiele an,

rote nicfit allein ber beutfdic llnterndit — hefonberi totrt hier

über bie mittelhodibcutfdie Seflüre gitmnbelt — fintbent uudi bie

übrigen llnternttitijärtier ^ui Srwedung unb Settiefttmi bc* Ber-

ftänbniffc« für bie «UJutleriiiradtc unb ihre »efdjidjlf roittlid) ftud)t.

bar gemadjt tvcvben fintnen.

Die Sdjriitleitung (»trlin NW", foulftr. 10) ftellt bie

obigen unb früher biet genannten INuffäße — nidjt bie

befprodjeuen »üdjet — gerne leibmeife jur Beifügung.

Hu* btn Sipdawreinen.

•Jlltenburg. lfm 21. KiwnMKt fl'tadi Brof. Dr. Tunger
nu« Treiben über bie Arage: >?Bie finb bie ^rembioifrter
in unfere 3prad>e geforniiienV« UJiatfj einem finwclft auf

bte gewaltige :inhl bei im Srutffltcn jut fiubenbcn Arentbii'örter

(nitgefäfjr 70()IW) bebanbelte ^ebuer bie prridii ebenen Hetfuctie,

bte 9lrt unb bir $tit ihre« einbringen* *u erlläten, mobei er fit

in üebnuu'rter , uttentbchtlidic JttniMvBftCI unb enlhebrhdie ein

teilte, ^iadi Sdlilberung berGnliui.lliing b<c-Srcmbnuuterunu'e<cn*,

bie nur au* ber Weidiidite unferef 0tHM ScgRQHd] fei, befytiid)

er bie in ber Wegcnioatt ,>u beobiidjtenbc t'cdMibcic (Srfd)etnung

be* überhanbncbmenbeu i^kbtanflie* IMH engliicben HvIMiAll.

Breslau. 9ia<ti einem tiou beut Bt>tii(ver, i! roi. I)r. Wiuit =

bert, gegebenen Ubetblnfc über bie Ttjätigfeit be» ^ireigiicremö

im oergangenen ^,ül\it hielt 1{ tof. Dr. Zimmermann in bei

Si^ung urm 13. Kouembei einen Bortrag übet Bollüetnmo»
legte, bie er ali bei* Befliebeu baritellte, ihrer Verleitung nacb

i<etjd|iebcue, nl^er bind) 8wit0errinberuu.\ ahnlicl? geniorbeite ©urier

aud) in ihrer Bebeutung jii nutictn, Unit lief} getrennte tMQMtn
oudi in bei Bebeutung tu Hennen, ^u jnhlteidieit Beifpielen

würben bie Strien ber Bolfcettimotogte erörtert unb jttm Sdiluffe

beten gvoftc ©iditigleit für bie Bagenbilbung ben<prgetioben. —
91m 11. Tejembet titelt Brofeffor Dr. ^itlt{i einer Bortrag

über >£ieltor unb 9lnbromad)t bei (>otner, Schiller

unb Offian«. Gr führte au4, bafj Sd)iQcr feinen Stoff

nidjt unmittelbar au* Horner entlehnt haben löitne, ba er biefen

Tid)tec eilt jpäter tennen gelernt habe. Kadi Bctlciung ber

9lbfd)icb-Jicenc im fecbfteu BudK ber >^tia«< unb be* Schiller

jd)eu Qlebiehte* in feiner frübefien Raffung (»Stäuber« 11,2)

wie* ber iHebner auf ben fdiarfen ®egenfa(t ber XarfttQungSart

hin: ber Oiriedie uerfabre al* nanxr Tid)ter unb edit epijdt, ohne

jebe Giteguug: bie Begebeubeit, bie er fdulberl, fei ganj all«

tftglid). 3dliller bagegrn erroeife (ich burebau* al* Sentimentalen

Tichter unb oenate audi burd) bir (^cfprcld)*form feilte Steigung

jür b«t* Tramatifdjc; bei ihm fei ba* Bethältnis io jugefpibt,

bafi veluu mit voller (ifewifiiicit für intmer 9(bfd)ieb nimmt.
£>i>d>(i itKtbrfdieinlid) |ei uttfer Tid)ter beeinflußt toorben burd) bie

Sieber Cifian*, unter betten fid) oft Ükfpriidigtbidite, mcbrfad)

audi gcrabe ?lbfd)ieb*gefptäd|e l'icbenbcr finben. Sd)iOer h.tbc

bie in j^aug« ^eitfdiritt »Juftanb ber ©iffenfdiajten unb ftünfte

in Sd)toaben< am IS. 9lpril 1781 oetöffentliditcu Übetiepung*-

proben au* Cfftan gtroife fogleid) fennen gelemt._ 9lufjerbem wie*

ber Siebner au* einer anbern ieitgenüififdjen Überttagung be«

feltiftben Barben (oon $eterfen) eine früne teilroeife mi*rtlid)er

Übereinitimmungen mit »if>eftot* 9tbfehieb« nad). 9118 9i«di=

trag führte B™f- <yifüp nod» ein paar Beiipiele für ben bamal*
weit perbreiteten Ohnjlufi Cfrian« an, bie Totcnetfdjeinungen in

Schiller* »Brutu« unb Caefar« i"H«uber- IV, 5) unb in Woetbe«

trfel fpäteter, fünft gan,j flaffiid) geformter (£upbtolnne< unb
bie ilberfditiit fon »oethe* (Hebuht .fSotint ber ©ebmut«, fogar

eine roonlirtir Überfftumg be* Cffianifd)en 9ln*brude« .joy of

cn.'fs.. bie übrigen* audi fdton Pom Barben Sineb iTeni«) in

ben <ed).uger fahren gebramfjt tporben fei. Tem Bortrage

folgte eine fut^e Beiprediung einiger bind) ihn angeregter 5mgen,
unb bann würben nod) einige geidinftlidie ?(ngelegciil)eiten erlebigt.

(fbemnin. 3n bei Bcrfammluug am 11. Tejember b'tlt

i'ehrer täubt einen Botltag über »Spanifdie (f inf lüffe auf
bie beutidie fitteratur«, in weldjem er jeigte, wie Sloniaiijr

unb iHoman in Spanien geboren wutbeit unb erfl nou bort au*
in bie beutfdie Vitteratur öingang fanben, unb wie aud) bie

bwmattidjen «ieiflcrwcrfe ber ipanier Pon höbet Bebeutung füt

bie QatlvMtimg be* beutfdten «diciufptel* waten. — Süetauf

Iptad) ber Borfmer, iVbier 3od»e n, «nf Ötriinb eine* 9lb>

fdmitte* au* »Oll SRattbia*fdien SJcrfe »Spradileben unb Sprad)=

fdwbeu- übet ba» (Jtejdjledit ber T>ingw8rttr. Sr wie« an
Beifp-elen bie ©anblungen nad). bie ba* «eidilccbt ber Ting=

Winter burdigemad« bat, unb fd)ieb bie formen ber 3rtiri|tfprad)e

von betten, bie nur munbartlid) in Wcbroud) finb.

öi»leben. Der ^wcigoeiein unternahm am 23. 9(uguft einen

,^n»eitcn onnuHenat^flug unb jwat bie*mal in ba* Äathatinen

bell bei fltti*fclb jum '{wed einet einfädln Woethefeier.
«Kittelifhuilebrer Bliimel jpradi übet Wectbe al* Weiftet
ber beutfdien 3 pro die. Beiidiiebene Sieber be* 9fltmetfter*

würben gelungen. — Tie etjlc ©intereetfammlung, in weither ber

Borfifw, Baiiet ftifnnede, einen Botltag übet unfere Ctt*>
ttamtll ml* («egcnftüif in bem imiAbtigeu Beitrage übet uufete

Sitmiliennamcnj hielt, fanb am 17. XMKtVWH ftalt unb ioat

uueber tcdit gut beftid)!.

tf lberfelb. 3" ber Cfloberüntiug etftattete ber Borfiprr,

%xp\. Bud)iudet, Bctidit übet bie (JiMauci ^auptoetiammlung
unb madiic bietauf Witteilungeu uber ben geplanten ^ufammen
fdilufj bei nationaten Bcreine tilberfetb* ,iu gemeinfamen Bor»
tiag^abenben. — 3" ber 31iu>rmliafi&ung fprad) .v>ert .\,ian*

2tültenhe|i übet Sdiepciihauet» 9lufid}teii uon ber

3ptadie, bie namentlich in brei Sdiri'teu be* Bbilefephen:

»liS'cv Spvadie ui^ SJotte«, -Über SdiriitftdUrei unb rtil«,

Über bie Berbunjimg bei beutfdien 3prad)e niebergelegt futb. —
9?odi SJieberwabl be* fiiiberen Berflaube* Inn in bei TfKmbev.

föUM bie Btrbeuttcbung einiger .yrcmbwchtei jur Ctotteiung,

wobei u.a. für ».önbrant» .©affcrfinbu unb für »patmte« (fwtl

MHTtetTB) bei n Glberfelb irtjou eiitgebüigcrte 9lu*örucf Untci

bau* 1 porgefdilageu wmben.

Gjfcu. ^stt bei .vduutvtijatnmlting am 4. Te^br. wutbe fßt

niicbfi bei Botfttinb wicbcrgcwäbH, unb bann hielt bei Beifi&ei,

Btof. l'r. o'ume, einen Botltag: »Ginige 9lubeuluugen
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über ba«, wo* unfere «procte unb unfer Solf«ium
»oeibe uerbauft.i

Wroj. Tie erjte SMuteroerfammUing am 14. ?!oubr. würbe
Mir* ben C binmm. Sruf, Dr. Jtbull, mit einem Stricht über

bie Tbäligfeit be* ttuöfcbufic« eröfinel. Tem üei-fafiec be« £>cfte«

»Ter beutfebe Wailbof imb bie beutfebe Milte«, Dr. 9tlfreb Wtfbl,

banden bie Wilglicber |Ur fein oerbirnfiuoüe« deines» SStif burd)

Erbeben oon ben einen, 3n feinem Sortrage »lilebaiifen Aber
beutjebe SBortbilbung« trat Hocbfdiulprofefior Dr. dientiper
bajür ein, neue fBorttr, 4. S. bei (fifinbuugcn, au« bem beute

feben 6pracb[d|4h( ,tu bilben, ba^u aber nichl ftrembau«brürfe ,»u

mahlen, unb fdilofi mit ber Anlegung, ber ^tpcigucreiu ©ra4 möge
ti ber Hauptleitung be« 91. X. 3piaehucrcin« mibe legen, für

bie Einführung ber SJortbilbung«- unb 39ortrnlittbuug«lebre in

bie SMiiteljdmien im TeuKcbcit iHeidie in bie beeren Schulen.

Tie Sdinftleitungj eiujutreten. — Srof. Dr. tf bull jpradi bann
über beu opraditnlampf ber Suren. Tie oon flürmifd)«itt

Seifalle begleiteten 9tu«(übrungen über beu io feiielubeu, *«it»

gemäften (actufllen) (**egtnftonb trofft bie cd)tijtlritung bald tn

ihrem Wortlaute uctöifciulicben ju tonnen.

ft a | j e l. Ter 9Joutmber ; ftamilieuabenb mar außergewöhnlich

jablreid) befndjt. Ter Sorfiber, Tireftor Dr. j^arniftti. bcriaV

tele über bie Xbä'tigteit be* Sorftaube« wäbtcnb ber Sommer*
mounie: StabtfÄmmcrer Sarner bielt einen eingebenbtn Sur«
trag über bie 3 ,1,,l uer Haupluerfammlung, unb £berbibliothctar

Dr. Sobmtuer leitete eine Scfprccbung über eine (Krupp«
Von 3rcmbworterri ein, bie ba« Hau« unb ba« £1011« =

w«f«tt bttreffeu. Ter Sotflanb be« biefigcn Hau«befibcr<
verein«, ber einen gebiudlen äDhiiungdantciger ocibffentlidit, unb
bie ^nbabtr ber inciigen Sermiitlung«ftelle waten 4U biejer Sc«
iprediung eingetaben, bie einen regen 9Reiuung«au«tauid) ergab.

<is iinube eine Übereiutunft babiu erhielt, bau an bie Stelle fremb

fpradilidicr Sqcidmuugeu, ivic Lag», Etage, Parterre ujm. bie

beutfdjcn Seitennungen fdobnung, Stoef, ilrbgcfdfoii ujiu.

treten joden. Um beu anfd)licf<enbcn unlcrlialtenben leil macbltii

iirt) bie Aonjeitjangcrin Sri. ^icbartli au« (Böttingen. Stau
3ungbcnn (Mlauier) unb i.'ebrcr Üalwcfcn von liier imutibarw
lidier Sortragi jebr uerbieut. — Km jioelteu itamilieuabenbe

(18. Tetcutber u. 3.1 jpradi Sanfbcir jy'orino über bic ^remb>
worterfuebt tut bäu«lid)eu unb gefcllfdiaftlidicn Vcben,
unb Stabttammerer Sarner regte eine l£röitcrtiug ber irtemb-
mörter beö Sübueniocfen« unb ber Tontunft an. Ten
Se|d)lufi beö Slbenb* bilbeteu tuieber mufifalijd)e unb anbere unter»

baltenbc Sorträge, au beneu fich ^räuleiu Hcttje unb (_«arbl =

baui«n, foioie bie getreu (Sfjer, Sarner unb 3ungbcnn
beteiligten.

flöln. 91m 1.') Tejbr. ISOlt tjielt £eminarlebrer ^. «djnei:
ber uor einem 4ablrcirben ;{ubörertreije einen Sortrag iibei »9lber.

glciubifche« im (ölniid)en Solf*lebcu ber Wcgciuuart«.
Ter Siebner brachte eine JjüUe oon Selegeu bei, bic er mit um
fid)tigflcr Scobad)tung«gabc ^aiut binburd) gefammelt batte, bob

aber tteruor, bafi bas meiftc uou bem, loa« er aU töluiidjeu 9lber

glauben milgeteilt, nidjt bem tölnijdteu Solfileben allein eigen=

lümlid) {ei, [onbern als) germaniidje, ja iubogermaniiebe Iriblebre

audi au anberen Crtcn uorlomme; aud) babe fittj ber Scjtanb

au abcrgldubi{d}cn Teutungeu iu Motu infolge bei immer grof;=

fläbtiidier wevbenben Serbaltmfje inelfadi vciäuberl. Ter Vlber
j

glaube beö lolnndieu Soltcö ber Wegcnnmit fei im Wtunbe bann
iofer 9iatur unb biene bem beitereu Höluer uotnebnilid) ba.^u,

feine geliebte SNunbart mit vtm^hnficn fpridnvörtlidien Stebeu*»

arten au beicidieru. Ter Soitragenbe gab bierfür ;ur Ihbeiteiung

ber 3ubörer jafjlreidie ttefflidje Setfpiele.

.Itoblenj. Ter lebte «ommerfdjlaf be* bieRgen ^iftiguereini

rourbe in bnnfen«roerter fSeife unterbtod)en burd) ein ibeal ge=

finnle«, poetijd) beaulagte« iKilglieb, beu V.»anbgctid)t*tat Ctto
fcoenbler, ber ben Son'taub autjorbette, bie Seranftaltung einer

Woetbefeicr in bie ^anb ,;u nebmen. 3u einer alöbalb berufnen
Slbung ertlärte n* ber au* 14 Wilgltibem beiletjeubc Sorftanb
jum Jeftau*idjuü unb mäblte aufetr £>aenbler nodi 7 Sürger Srr

«labt binju, aUe bi« auf «inen UHitglieber b«ä Screiu*. "?luj

.^aenbleri 9lutrag mürbe beffbloffen, elften» an 41011 bind) (öoetbe-

(iiinneiungeu audge^eidmeteu £iäufetn, bem ebemaligeu Oiaflliofe

3u ben btei Mieidjflronen in Aobleu.« unb bem ehemaligen Sobu
baufe bed «utirieiifd»eu »aiuitr» oon i.'a 9iodie, ichigem (»aih

lioje Jum Jluijiiijten in librcubrcitftein, v^cbeuttoielu anuibniigru

unb fi« au ftoetbe«« 1ÖO. <8eburt«tag« ju entbüQtn. .«weitend am
8. unb 9. November ein« öoetbefeicr au ueranflalten, beftebenb

aui einem ^eltabcnb im ftäbtifrben geftfaale, mit Srolog, 5>efi=

tebe unb (Kefang »oetbeidtcr i'ieber, unb au« einem ^weiten im
«tabtlbeater, 11» .(Sgutont" mit ber Seetbootnfdien Wu[d auf=

gejübit loerben jolltc. VIQe-s wurb« pünttlid) unb beiten« au«
gefübrt, baut uor allem bem unermüblicbru (£ifer Vd(l|bler«.

.(iciuorgebobcu fei, baft ber Prolog oon ibm felbft in gewanbten,

humorvollen Serien abgefafst war unb von ftrl. (4«rtrub Sadi,
bie iu Uotteutradn auftrat, bübjd) gcfprodicii würbe; ferner, bafe

Oberlehrer 9(uguft Martini bie gefttebe, worin er Woethe*
oiermaligen Se|ud] ber Stabt Jloblcni uub ihrer Umgegenb ebenfo

an|d)aulidi wie geiitooa fdiiloerte, mit flammenber Scgeifteruug

oorirug.*) Ter Wlanj ber ,Vier würbe norft gehoben burd» bie

9luwefenhcil be« lirbgroftheriog« uou Saben («ommanbeur* b<«
VI II. 9|rm«eIorp« j|u ÄobL'iii) unb feiner hoben Wemabliu. —
SSeiterbiu «ft ju benditen, baft in ber t>auptuen'ammlung uom
7. Xetember ttrf«luoahlen für au«fd)eibenb« Sotftanb«initglieber

uorgenommeii würben, worauf S">f«fi"r Ü«"- »«" t>off* ou«
iwei bei (?b. 9luenariu« in Seiptig ericbienenen (*>cbid)tfamwluugcii,

(Srnft ssdjraber« » Gtuft unb heut« uub (einen eigenen » «unten
Sdimetterliugeu«, eine «Iniahl von Biebern unb »djwäufen uor*

trug, uou beneu cdjrabtro • Sallabe uom Turfte« uub uan iwf|'4'

mobernc üegeube «Ter .tieillge uou (ippclbrinl« am beften ge«

fielen. Jn ber Sorfianb«fiaung uom 1». Tejbr. wurbtn bie hinter

oeileilt wie folgt: 1. Sotjiher Web. ijuitiiiat (Su'ier 3taat«anwalt
8chumadjer, 2. Sotfipei ^Jrufeffüt Dr. uan i?of f 1. «dirift«

führer Cberlebrer Dr. iiemmeu, L*. «djriitjübttr Dr. «d)U =

madjer, «djahmtiitcr .ttaufmaun Set er *} einer.

i'aibad». Ter Cbmanuilelluertreter, (Uhmnarialprofefjor Dr.

ftran* Sliebl, befpradi am l». Te.sbr. ein m ber bicfigeu f. f.

iStubicnuiblioibet banbidiriftlidi aufbtioabrtetf, au* beut 17.3abr=
bunbert iiamiuciibe* beutfdje« Ttama »Ter uetinte «olbat ober

be« (Vtlüd* Srobietitein«, ba« Hat nadiweislidi uiele Oahrc hnu
burd) im Spielplane uieler beutftber Sühnen erhalten box

Voubon. Tie uom »{uKiguercme Bonbon angeregt« «oclhe=

feicr, über beten Sotbeteiiuiig bereit« iu ber %'ouembcroummer
ber ^eitidiiijt bendjlct woiben ift, bat am 3. Tejember 111 Her
MjijoI.v's Tbe«tro ftallgejuubeu. Neben bem 91u«fdiuffe gebütjrt

uor allem 9liteifeunuug £)erm Seerbohm= 2 ree, ber mrbl nur

fem Theater, ein* ber beften iu Voubou, frei jur Serfügung
(teilte, fonbem audi mit feinem Spitlmtifter, Herrn Sana, jein

Sefte« that, um bie
(
>icr ;u einem groben Grfolge 411 madien.

Ii nie aubädnigere (Üoetbegcinciube war wohl nie beifammen. Son
ben Otrtalkbtrn ber beutfditu Sotjcbajt bi« 4U ben Waffen, bie bic

Waletie jüllleu, laufdile aUe« mit «errjaltentm 9ltem beu Sur
trägen. — Ta« 70 Wann jtarfc Crdicftcr ber gu. tm s Hall

unter ber l'eiluug be« frtxin äiloob, ancilannt ba* befie Cr--

diefter üonbou«, erim'nelc ba« S«ft mit ©agner* Jauilouuerlüre.

Tann erjdjien Stof. Suithaupt auf ber Sühn«, um ben 9Ut*

meiiter ber beutfdheu «pradie unb Tidiiung 4U feiern. Ter SHaum
uerbielet felbft einen 9lu«4ug au« ber Hieb« 411 geben, «ag aud)

Woetbe felbft bie bcutidie «piadic für beu fd)led)teiten Stoff etllÄrt

haben, im Wunbe (nf. Suithaupt« etnie« fic fid) al» «111

uefiliebe« IKiitel, beu grofiten beulten Tidjter 4U ehren, ffllit

uoUenbeler Weifterfdjajt be« Sortrage« wußte ber «ebner jeineii

rfubornu bie Scbeutuug Woetbe« bar,;ulegeu. mit einer Wcifter

khafl, bic felbft auf linglanber, bic nur iduuer bem geiprodienen

üoxlt folgen lonuten, ihren tiefen (iiubrurf md)t ucrfctilte. Ter
bonnetnbc SeijaH bewie« bic SitJung feiner Söorlf. — Tie eng»

lijdtc «cbe uiiiBte leiber au«faDen, ba Bngf. Towben au« (.«(=

juiibheii«tüdr'diien bie weile Sieije nad) üoubon nicht unternehmen
lonnte unb bic Seinühungeu, einen anberen pafjenbeu Nebilet

ui finben, feblgefchUigcii waren. 9lud) bie lebenbeu Silber, bie

uifptünglicb beabfiditigt loarcn, inufiteu unterbleiben. Tnfür erhielt

ber auf Seof. Sultbaupt« Nebe folgeiibe muninliidie leil eine

giöfarre 9tu«beliuung. Qn ihn teilten fidi ba« Crdjciter, ber au*
bem BiebcrliatiiC uub beut Scingetbunbe gebilbeie Üiännerdior,

feiner veir vugo \1ei114, Fräulein 91ba Urofflen unb ftrau

Slandje Warchefi. 3e rudtet ba« ^eft uorfd|ritt, um fo mehr
fteigerte fid) bic allgemein« Segeifleiunj, bi« fic bei Jiau Wiat^
dieji« Sonrage oon idnibena Irrltonig ihien Höhepunll erreichte.

Rtt Scetbouen* (*gmonti>uu«rtiirc fand bte ,"veier ihren 91bjdilu^

•) Prolog unb 3«flreb« fiiib im Setlage oon *}. ÖJr 00*
liiiciuatbiKM ,ui Stublfii: ctjducncn (fieü ..* u,;iü uub OjsQ).
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— Sie bit frier Wbil nuen (Srwcirtungen tutiprochen hat, So

ift auch vom flofteitilanbpnnftc aue nicht« an ibr aueju'eucn , im»
f« i|'t nidjt nötig, bit Vürgid)aftjtid)ner w Tecfmig cireo ,>b>
betraget hevoiiju.jiebcit. Ulllee in allem tonn bie {freier al*

burdjauä gelungen unb erjolgreidi beieidmet werben.

Subwigsburg. (Smnnafialreftor lirbe berichtete in btr

friltn Sintcrftpung um •->:. November über bic,Sntauei $>aupt =

vcriammlung, von beien eifrculidien ©rgrlmificn a bcfoubcr«

ba« gehobene 3clbflbewuHtfein bf« herein*, Öcr feine eniilbaflen

(«egner mehr habt [y Tic erhriftll, betonte. ^ro|. Ströhn
unter^oa fobann eine lürtfidt rridtienene Sdjrijt über beti mili;

lariicbcn Stil einer eingehenben Vefprccbung. unb Vroi. JH i c cf

c

machte auf bic nciierbin.ii auch twm Suittqcinei vwnbcliveiein

in Angriff genommene Verbeutfcbunfl ber Vluebrücic Öeo ücdiiel,

iKifebre aufmeifiant

i'übed- 9hn <>. Tejember v. 3. feierte bei Verein fein jchu»
jäbrtge« Vefteheu. \&i würbe boju ber Teutfd)c Slbenb bc=

nunr, 011 bem jc&t oufccr ben Cttegruppen bt« Sdiuluereiite, bei

rlU&eutldien VcrbanbcS itui bei Molouialgcicllfdiatt nud) bie bei
Gwingeliftben Vunbt? teilnimmt, unb Augicieb eine (Jbniitg Wnf
tbei bamit verbunben. llbei bieten unb leine Vtbcututtg für

unier Voltitiim (piadi Cbcrlebrer Rotier, über ben #weiaoeteiu

btiirbttte ber Schriftführer Dr. ;{iilid). Taran jdiloH firt) eine

gemütliche Toiclrunbe mit liebem unb Neben, bei weldtcr Vrof.

Schumann ben Vorfifl übet iinhui.

OTagbcburg. Wadibein ber Voriger, V">i- Dr. fttiodie. in

ber @ibung vom J7. November Vrridu über bic ^itinuer
.frnuptvcrfammlung erftottet hatte, ciottcitc yanögcuditiiat

«lafewalb bic Stellung bei ;}iocigoereiiii jutn Viirgcrl:dVn

(Wcievbiidie. (ir verneinte für bie Wegcnwort cm Vtoiirmii sur

liriangung bei Ned)t«i<ihigicit, hielt «ber eine lliitgcfiattunq ber

Satzungen iüt notwenbig, bannt iie uad) bem neuen JWcditc alo

««[cUfrbaftivertrag belieben lonnteu (r-j folgte eine Vererbung
vericbiebentr 3prachimiii,icl , wie vetufung von Verneinungen,

Wifibraudt bei -Sorte« jeden , («chraueb be» tinttcn Falles

bei .wegen« ufw Ter Voriger madite tjicrbci auf bie fiemb;

wortfreie 3v«idie btr »ufriite 511 (ttun)teu i>on ,\lotteni>iutidgen

aujiuerffaut-

IVarbttrg a b, Drau $ie eifle Vetiaminluiig in biet'em

Säiitter war bem «nbrnfen «oethe* aeioibmet. «udi *ci)iüMiiiin

ber viblreidi eridjieneneii Wilgtieber unb Wrtite buuti ben 4«ov

fütieil. SJutDr. «ollit. etgriR btr «rtitiftlciter Di Jöubcr
bd* iäim ,vt einer JHebe iibei («oettje unb ba-J 19 Jalji
buubert, in ber er nadiwifo. meldic Reiben um tifit^itlifben

«Jriifdirn nocti mii bei «octhtfrtxn '?eit vevbinben, tooo <^ueil»e

un<* beute ift unb wie er nui alle ttSebiete uniice «eiiligeii uul
liQtiotmlen JJcbeit* gewirtt bot unb nodj itnitt Ter «oiimq
von IWebiditen unb iliebctn bilbete ben «djluft ber wiiibigett unb
gebiegenen Seier.

Wrnidieit- Ter ;{)oeiguti«n «öffnete tu -VniUc fein«

Sünterueriainmlungcn mn 1*!. Cftober gleirhfiiD* mit einrr

Woetlieieier, bie fidi jumt in ttirei £,ttidithtit nun ben pnint

i-ollcn Vei.inftnltungen mnndHr ;liPeigiier<ine inilerjrhieb, aber

IiinfidHlidt bee, Wefmlleä ber Webnditmorebe fidialid) hinter fein«

von lbuen .iiiriidiiunb. Ter Voiüper. Dr. -Wunder, ^joieffor

für beutfdje üitririlmgefrliidik 011 ber Uuweifiwt Wündien. jpvadi

über Wottbe« * ebeiitung für bie beutidie Tiditung bee
1!». o«brl)uubevi'>. Tei .vililicirtw Wucb bei Verfnmuilutig

«Uiyrfldi ber ^ebeutiuig bevs Wefeiemn unb ber Um feiernben

MJebe. — Vlm 13 Wooember mmbe ein * flllrtbenabcub i'ei

iiiifliiltct , on fcein cm lilitftlerifd) eiuögebilbetei t^ofl, Dr. ni«vl.

« reimet, eine SMeilw von $>itl<ib<tt uoitrug Tu i:ro>. IWunrfei
ben iiteiQlutgeidiidttlidicn ^uiaminenbnng Oer Tid)tungen erUin

lerte, 10 würbe bannt ein geniiHrei»tin- unb beleiitenbe-? 'Bilb ber

tintiinrfluini univer ^adabe oon Bürger bio jur (Wegtimnnt ge

boten. — Tel ^ittmlt beS \um erfteiinmle aitfgrftcllien i"»r«gc =

foftett* wirb Audi bei luiftiften Veijcmmiung nodt 8toff ^ur

iHefbrediung geben

*J<euru vpin. "Jim HJ. "Kovciubcr tjielt £bentab'fiu
i

\t

Dr, .Ituiiuw einen Vortrag über bic beutfdie Siertitfdirci

biing ^nbtrn bor MJebncr b:v bi-ntüi«e 2l'rnd>e vom plwiiologi'dieu

Stanbpunfte auf einer etngebenben Vetraditung unterzog, Tain

er au bem «dilufie, biifi eine ftitng lauilidie öieSeumbe bei'

3pro.dK leinexMoeg» bno höditie ber :He(bi»rbreibuiig *ei,

ioitbem bafj bie ^ltmutuiig in iuio.lilclue nicht mtbcliit werben

; tbiitw. liiuer burd>gieifenben Vrrcinfnchung unirer £d)ritt birntcn

nutet bieler Viu«w><ei«»ig folgenbe rvorberungen

;

1. einfülirung ie eine« 5diriilieid)eii4 für jtben Haut.
•>. ffinbeitlidjc Ve.icirbiiung ber VotolWnge. 3. SJeginll ber «on
joiuintetwerboppeluiig. -4. «ilbcnleilnug nadi Vorfilbe, «tonn«
unb iinbung. 0. Jyeubnlteit cm bei Unwränbrrdrbfett brr Stämme
in iljieu Veiignngviorineu U. Vejd»uinlung ber grofien Vutb-

ftoben auf S.itinnjiinge unb Zinnien. — einbeitlidie* Sangen
,;eid)en würbe ein einindjer iJimft inner bem Vofal, al« SeÄriit

bie laieimidie eniptoblen. -- Ter Vortroqenbe befonnte gern, bnjj

etwo<* llmuitcditbare\> mit bieien Voiidilögen md« tireidtt fei,

Ijtelt jebodi an bei l'i'eiuuiig feft, bafi beiurtige »»ermittelube Ver-

jud)c ntlcin fliiiifiebt auf allgemeine Vlncvrenniiug Haben, wöbrenb
bie rein lautlidte Ötebergnbe ber Sprnrtie Hinwcilsungen ber

:(ied)tid)ifibung ,^ur ivoige haben würbe, bie nie ,y,r l*iufubniug

lU'laiigcu töiuitcii- Tie Verjummlung war febr itatf bejudtt.

iSiue Vefprcdtung be-< bebanöelten («egenftanbc« wirb in bet

luidjfteu 2 Hunig '( ^anitnr VJW> tlattfinben.

;Halibor. 'Jlu bem Voitragsjabei^e am 11 Tc^eiuder fproeb

Cbcrleluer öngemaun über ^bilipp tum />eieu, wobei er

»üt eine milöerc Veuiteiluug bei l*igent>c;icu bieje^ jüt bie fremb
wbttetbeiwgung Vabnbiechcr geworbenen "Düinne* eintrat.

öermelsfirchen. Vei ber am 1:V Te.sembei otranitalteten

CvUu-tbefeier fdiilfterte bei Voifitter, IKettor C\bel, in längerem

Vortrage bie weliritiqe Veriönliditeit be* Tiditer*, ieme um
iaüenben Muni'i unb "Jiaturilubien. feine benmnagenbe VeJeututig

ak- Sin if er. Traniatifer unb tipüer unb enblid» feinen gewalligen

(iiitfluft auf *Vit= unb ^udiioelt. ^liin =d)tuffe trug bei be=

f.uinte Miegnleur am stnoltticutee ,,u Atblu, .{wr Ctto Ved,
Vellen <8oetbejd)er Tiditfunit, üicbcr, Vatlaben unb Auftritte au.>

tfgnwm, in parfenber tJeiie por.

Etieftoftett.

.^emi V. in 'Xetiruppin. Sie froqen und) Urfpntng unb
Vebemung bee straiVnnamene XoWfllllfrB, ber 111 ^brer «tobt

früber beftauben habe unb je(u audi nodj in SJoibboujen unb
Harburg norfoinmt, eben*« in Treiben, wo es ein foniglicbe*

lafdicnbcig Valais» gtebt. Über biefen Wanten giebt btr :Hati-

ardiionr Dr. Cito Düditer in feiner Verfatiung<<geidiiditc ber rtabt

Treiben (Treiben iss:>> 5 -.'o: genauere fluefunft tir leitet

ihn ab »oon einem in ber Sdtnjtiprad)e nid»t ouftretenben r>olfc =

tümlidien Sporte Tajdte, ba* eine Crholmug mit einfeitigem

'Nbtan bebrütet'. Wodi heute nenne mau in manchen Otogenbeu

'.'lorbbettlfdilanbi eine an ein gri%ieä tiaui angebaute ^obnung
• mit einbängigem Tad) eine iafche: auch in ber Vaufunfl werbe

ein ioldte*, nur nad» ber einen Seite fdirdg bernbgeheiibee Tad)

I

al* I«fd>enbnd| ober Vultbudi be,;cid)net. Tanad) ift TafdKW
:

berg eine Vobetieibebuug mit cmietligei ?(bbad)uug. Tajdienbei<(c

gab ee aud» in Vauiien, Vre^lau ( Jafdieugafie ober Tafdicn-

bergifrhe «^afiei, Vrieg ufw. Von biefer Crn»be,ei(rmuiig itommt
bir melirfadi audi jent nodi »oitomutenbe Familienname iafdien=

berg. ^enn übiigeu-S Dr. :)(iditcr barin ein befonberee) »oolt-5=

liimlidie« öort- ficht . fo geht er ,,u weit He iit nur eine (im

T. SJbiterbucb allerbingi nicht angejührtei bilblidfe Verwenbung
bco befannten %

Ix'orlc# iajdje, unter bem wir liuä natürlidi eine

aufierbiilb bei nietbung angebrachte Jaidie yt beulen baben.

1 3i>ic bieje fidi uou ber Mleibung abhebt, naitteutlid) wenn fit qc=>

füllt ift. fo erbebt iid» ein Tafdienberg taidrennbiilid) über ber
' Vobenflüdie, jo tritt ein 91 nbau wie eine lajdic an einem Wc
bäube beroor '.Slmlidie bilblicbe Verwenbungen biefto Sorten
fiubeu wir in ber Vetgmauiiiä unb ieemannifprudK; im Vun=
rifdjeii t?eüu auch eine 'Art 0011 Tadwegcln lafebe. T.

.<>errn if. C. rtabrif unb ,"vabrtfant bind) tieifialt unb \ieTi

ftaltcr Ali verbeut jebtn, wiib idnoctlut) üriolg haben.

JÖcirn 5 Für VlpbcritUlion femien wir leine geeignete

Vfrbeiitfdiung, nuMMen auch tie Ve.^ciduiung |ene-> eigetiiutigeu

Philoi'oiHiiidKn Vigrifjci burdi ein beulidjcc- t?ort für jehr

frbwierig halten.

>>erru ^. 3- . *.l ien. Ta* Pott ?!mcu entbedte Sort-
I

ttngclnni ft eilen wir lncviitil iinieru Vefern vor (S« lautet:

. Statier xtctiv, ^o^i bei Ihiten fftntjiiijäbrtgee ^egieniiig*iubi-

läiim» rdtülcr - Htipetibien = Stiftung
'

(jffelten • i'otteiie Unter

nehmen«, unb ijt entgalten in euiev omtlirtHn Vetanniniadmng
• bei Wiener 3ntimii Sit ciitbultrn un* jelct> wetteren 48ot!eo.
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$wmi 6tU. Senator, Striin. 3" <£rwibening auf unfre

Srmeifung im Srieffaften ber 9?ovrmbernummer (XIV, J^S)

oeriicbcrn Sic lebhaft, ein guter Xtutfdjtr *u fein. Sdiön, wir

uwOen ba« recht gern glauben unb uniern liefern mitteilen, um
io mtbr, al* biefe Serftcberung bad gemöbnlidte (SrgcbniiS folchcr

Semertungen ift. (Jbcnfo ift 3b« Grflflrung be« Vorgänge* bie

üblidte. Sie curretipondirtm mit allen fremben tfänbern in bem
Idiom bei betreffenben SJanbcö, alfo mit ftranfreieb fran^üjijdj ufio.

unb in unfrcin Sonbc beutfeb. 9<un finb entroebec im Momente
bie beulfrbbebrurtien Sriejbogen ausgegangen geroeien, ober ber

betreffenbe Correspundont bat fi<b vergriffen. Scheu beute liegen

und wirber einige iolcbe Sachen vor. 3" Stettin empfiehlt auf

einem Umfd)(age $>nrtu>icb Ä in Seien einen (iierfognnf

unb am &ufic ber offenbar für bcutfdte i?efer bcitiminten 9lns

prrtiung ftebt: Posen, Germany. — Ginem preufuirben Krieger«

verein wirb, fo beliebtet man ber Teutleben 3c'i""fl. bureti bic

UJnobe St. Wajcftät ein ftnbnenbanb verlieben. SWan öffnet in

weihevoller Stimmung ba# Softsartet: neben bem Sauncrfchmurl,

bem Sinnbilbt beutidter Treue unb ^flicbteifüllung, lag folgenbc

(Virmeiitartt: ^Sy und Wagner. Founded 1819. (iuld-

smitlis and Jewellcrs. Uoldsmitbs to Iii« Majesty tho
King of Prussia. to Hör Majt»sty the Queen of üreat Bri-

tiin fuid lreland aud to Iiis Royal Highness Pritico Krederiek

Charles of Prussia. Show and S;do Kooms 7 Werdor-Strafie,
Manufactory, Roriin \V\, Brudor-Strafje 2.« — tfnblidj, ganj

3br5«fl, einem Hamburger jperm ift eine Soflfarle zugegangen.

9luf ber Sorberfcile ftebt beutfeb Trudfachc. Höln. 9ln . . in.

9Iuf ber Müdfrite: Postdatum. P. P. I am manufacturvr of

Napbtaline- Sublimate and Xaphtalinn in Powrter whioh I here-

with liep to offer you. Sample* and Inwest prieeH on appli-

cation. Yourriorrpspondencosollicited. Yours truly C A. I«.
,

ColoKiic. lfd würbe un4 gar nidit munbten, wenn roir aud]

barauf eine ganj ätjnltefje (grftärung befänten. 'Uber borauf fommt
eS und nifbt an {Rur ba* möchten wir einmal genau erfahren,

ob wohl frartibRfdK unb englifdK Äaufleuie ihren l'uniwleulcn

auch fo febr häufig au« Serfcbeii beutfdje Slnfdjreiben jugeben

laffcn.

(Beftäftli4>er Ceti.

Sifying M Wcfamtvorftaitoce'

am 17. $e$eqiber 181)9 in Striin.

9lu# ber groben ftabl ber ISrörtcrungcn unb Se(d)lüfjc feien

folgenbc aufyiiglidi mitgeteilt:

1. fcerr Sdjriftftener Seter Wofegger in Wraj hatte bie

in 3ittau auf ihn gefallene ©obl in ben Wefnmtvorftanb unter

£>inwetd auf 9lrbeit*übcrbiubung abgelehnt. 'Ter Wefaiutoorflanb

nahm bebauernb Äenntni* hiervon. 3n bie frrigewotbene Siede

mürbe Jiert »uufmann (Sifteii <£ininburg) geivflblt.

>. 3>er fleinbige «u*jd>UB würbe einflimmig tuiebergemäblt.

fBvrfibenber: Cbcrft ^v. Schöning;

fledvertretenber Sorfinenber: (Heb- 3Jat a. T. fy. Vopf

;

Sdiriftfübrer : ^rofeffvr Dr. $oul i e t f d)

;

fleUuertretenberSebriftfüfjrer: »eh- Cbcr Emirat CSar
rajin;

Seh«f>meifti'r : SetlagObudtbänbler fr. Vcrggolb;

Seinpei be« flflnbigen ?(udfdiufiei: Web JHegierun<i«rat

©. yaunbarbl, ©vmtnaiiül Cberl. Dr. 91. Saalfelb.

:t. 'int neue Sütgeilicbe «efeubueb unb bic ^ivtivenbigfeit,

bem 91. T. Sprachverein bic SHeebl^täbigleit ^u ueifebnffen, brbingt

Umgeftoltung ber SaBungen. frör bie Vorarbeit wirb ein 91u«=

ffbuB gervfiblt, beftebenb üu« ben Herren Cberft Schöning,

(Ott). JRal $äpc, $rof. Junger unb 9tecbt«anwalt Sdimibt,

(amtlich in Xredben. ^er 9lu»fd)ufi b"t *fl c- 9*cd)t, firf) nach

Sebarf burrh 3><wabl ju ergänzen.

4. Webrtre Sn-'f'SWKine hotten um 9lnn>citung gebeten, ob

fie bic Stehtefdbigteit fclbftänbig narbluchen bürften. To bitfe

tlMgeltgentjctt mit ber llmgeftaltung ber Sapungen in Sufauimen^

bang ftebt, fo werben (amtliche 3weigvcreinc crfudjt,

(ich mit Schritten jur Srwerbung ber JRedjt«fä7f)igfeil

iu gebulben, bid fid» ber Wefamtoorftanb aber bie

grage geeinigt hoben wirb.

'»• 3« 3ufunft ioOen ben ^weigvereinen on 9lbj(ügen ber

3eitfchrift ufw. nur !>•„ über ben burd) bie 3at)l ber SHtiglieber

beflimmten Sebarf jugeben.

t>. Tie Mitteilung an bie ^weigverrine betreffenb 93tfd)affung

von !Kebnem in biefem ©Inier, foivie ba« vom 3ro*ifl"er''n«

93re«lau angeregte $rei«auöfd)rtiben werben genehmigt. Sgl.

S». 28 unb 29.

7. Ter 9tntrag be4 .^erni £anbgrricbt$rate$ Srunö (Torgau),

in ben Veröffentlichungen bed Serein* neben ben bi«h« üblichen

bie vielfach jeft von vatcrlönbifchen Vereinen benupten ufnboitfchen

SWonatenamen verwenben, wirb einflimmig gegen bie Stimme

bed Jperrn 9lntragfteller# abgclebnt. $err Srof. Srenncr wirb

gebeten, in einem 9fuffabe ber 3eitjd)rift ben Stanbpuntt be«

OJefamtvorftanbe« in ber frrage ber beutfehen TOonat«namen bar-

julegen.

N- Ter Sonberabbruct einer beutfehen laii^furte nach beu

Sorfchleigen be* Serbeutid)ung«budje« »Tonfunft, SQbnenwc(cit

unb Tnn$« wirb genehmigt. Tie Tanitorte wirb ollen 9Wit=

gliebern mit ber 3anuarnummer ber ^eitfebrift jugeben unb ift

flberbie* al« ©erbemitte! von ber (»efchäflÄfleDe feberjeit foften =

lo« ju begeben.

ü. Ter ^wiflffc'iti Sonn hatte ben $dunfd) aufgefpnxbcn,

baf; von allen Seröffentlichungen be9 föefamtvercind (auch 9luf>

rufen, 9lnfchreibeii u. bergt.) ben 3weigvcreinen 9lbbriiefe pgeben

möchten Ter ©efamtoorftanb bcjrblieBl, bafe e« bei ber bisherigen

flkpflogenhcit auf (Brunb ber Safjung 24 verbleiben (otl. (Tiefe

fpriebt nur von ber 3ettirbrift, ben miffenftbaftlidien Seiheften

unb fonftigen geeigneten Trudjarhen.)

10. Tie ©erren Sanfberr 9Ragnu& unb Kaufmann (StBen

werben beauftragt , ein )Hunbfd)reiben an bie beutfehe Kaufmann»

]

fchaft auöjuarbeiiei:, um ju einem inöglichfi einheitlichen beutfehen

i ISechfelvorbiucf ju gelangen.

11. Ter 3weigverein Ärem« hatte bad Serbeutfcbung^biich

über Toutunft, Sühnenivefen unb Tan.t bem ftä'btifcbcn Sühnen»

leiter mit ber Sitte übetfanbt, b<m Suche tbunlichft Seocb,tung

ju (dienten. 3 ,,Mft(bcffcu würben in bem 2 beater in ftremä

vepcbieben bcutfdte Senenttungcn eingeführt- Ta« Sorgeben be«

•-{meigvercinö «remc wirb ben nttberu 3wcigvereinen jur 9Jad)=

folge empfohlen.

Ter Sorfiltetibe: Ter Schtiflführer:

Rriebhelm Schöning. Saul «ietfd).

prciöau6fct>rcibcn

be5 JHl^eineincn Peutfcf;eu Spradjrercuu.

Ter ^iveigoerein Sreslau hat ben Setrag von ,H 400 jur

Serfügung gefteüt },u einer ^rei^aufgabe über bie frrage, wie

bie Seitrebungen bco 91. T. Sprachverein« in bie breiteren Schichten

um'er* Solfe« getragen werben fönnen.

Ter Wefamtoorftanb hat befcblofjen, biefen Setrag ju teilen

unb je jut ftälfte ju ehrengaben für folgenbc Sreidaufgnbcn ju

verwenben:

1. 3n einem für bie 3t ' |faV'i t unters Serein« beftimmten,

nicht ^u iimfangreidjen 9luffaBe fedl bie !rrage beantwortet werben:

9j)clthe Wittel bot ber 91. T. Sprad)verein onjuwenben,

um in ben breiteren Schieten unferfi Soltt* &ufj ju

faifenV
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35a in erfter Sinie ben 3w*ifl"«r«inf« We Aufgabe zufällt,

bie Begebungen be* «min* in ba* Solt *u tragen, fo ifl

namentlich, aud) ju erörtern, waft bie ßweigvereine m biefer

9tid)tung ttjun tönnen, unb wie überhaupt in ihnen frijebere*

Sehen angeregt roetben tonn.

2. Um auch 5»l*e flTeife. auf bie eine perfonliche liinroiirung

buid) "Kitglieber be« Vereins au*gefd)lofjen Üt, über ©efen unb

3iele be* Ä. 5). Sprachverein* aufjufliiren, fod eine nicht aDjii

umfangreiche Jrlugf djrif t bearbeitet werben, bie in volt«vciftänb=

Hd>er, einbringlteber Sprache aii*einanbetfept, wo« ber Berein

will, ma« ei geleiftet bat. warum er bie weitere Ber-

breitunsi in unferm Solle verbient.

i$ür jebe bieier jroei Bteitaufgaben ift ein betrog von J( 200

ou*gefefct, ber nach bem Urteil ber Breüriditer gaitj ober geteilt

ben beften Bearbeitungen jiuertannt werben foQ.

Ta« 9Jrei*rirbteramt haben übernommen bie Herren:

$rofefior Dr. öombert in Breslau,

Oberftleutnant a. T. Dr. Jahne in Berlin,

Oberbibliotbefar Pr. SJofjmener in Äafjel,

Cberft a. T. Schöning in flauen = Treiben,

Oberlehrer ©apprnban* in Mrof) ' &td)tctfelbe.

Tie Arbeiten jinb, mit einem ttennwort wrfehen, bi* jum

1. Hat 1000 bei bem Borfi&enben be* 9t. T. Sprachverein*

Oberfl o. T. Schöning, flauen = Treiben, fcobe Strafte 33,

abzuliefern. Beizufügen ift ein mit bemfelben ftennwort Der«

fehener Bricfumfrblag , ber ben Warnen be* Berjaffrr* enthält.

Tie preisgefröitten ?lrbeiten toerbtn (Eigentum be* Berein*.

Ter Spruch ber Brei«rid)ter wirb in ber 8«itfd)rif» be*

9J. T. Sprachverein* veröffentlicht.

Ter öefamlvorftanb
be* Allgemeinen Teutleben Sprachverein*.

JJriebhelm Schöning, Borfi|jenber.

«u bie grrtirtcn Borßiabe brt 3»dgi>rrrint.

Huf ber $auplverfautmlung in 3*l,au 'I' ber Antrag be«

3welgi>erein* Waffel einflimmig angenommen toorben:

»Ter «efamlvorflanb wolle fid) mit bervorragenben SReb*

nem in Beibinbung fe&en, bie geneigt wären, gegen vorher

vereinbarte (teilweife vom §auptvereine zu johlcnbe) Ber=

gürung geeignete Borträge in ben ^wrigprreinen ju bnlten <

Bvn oerfebiebenett, namentlich Heineren ßmeigvercinen finb

Antrage auf Wambaftmarbiing von Diebnern unb auf Qelbunten

ftüßungen bei ber Becein*leitung bereit* eingegangen.

Tie Srbroierigteit, ben ©iinjdjcn narbzufomineu , liegt wefent»

da) barin, baft e* wegen ber Soften nicht angängig erfebeint, ju

einem einzigen Bortrage jebe«nml einen ÜHebner au* giofser Seme
tommen zu laffen. C« ift baber zunflebft geboten, in ben einzelnen

£anbfd)aften ober Provinzen UJctmer zu ermitteln, roelrfx geneigt

unb geeignet finb, gelegentlich in einem 3>oeigvereine in bei Wabe
ihre* öobniipc* einen Bprtrag z« halten. Tie unter birfen Um-

flänben nicht erheblichen Soften tönnte ber Hweigverein unter Bei-

hilfe be* Qkfamtvereiu* tragen.

Tic geehrten Sorftänb« ber ßweigvereine, in*befi)nbere folche

in großen ober Unioerfität«ftäblen, werben baher gebeten, fid) mit

ihnen belannten iHebnem in Bcrbinbtmg j« iefien unb bem

Sttbcamtc bi* jum 15. 3anuai beren «neibietungcn miu

juteilcn, bie aufter bem Warnen, ber Eingabe be* bohnert* unb

ber ©ohnung ben ©egenitonb be* Vortrag«, bie fcobe ber 33er

gürung unb bie ben Webneni genehme ßeil enthalten müffm.

Ta* ©erbeamt, bem bi« Bearbeitung biefer flugelegenheil

pon ber '8erein*lertung anoertraut ift, beabfidjtigt , auf Wrunb

foldjer 9)Jitteilungen in ber ^ebruamummer her 3^tWnft bi*

«nerbietungen ju vnöffentliehen, um iimädjft für bie 3eit vom

5«bruar bi* etwa 9lpnl Vorträge vermitteln ju fönnrn. Ten

3weigvcreinen mufi überlaffen bleiben, Hd) unmittelbar mit ben

$crren SHebnern in $erblnbung feprn.

Bi*h«t haben fid) aufter fcerm Oberlehrer ^aüeefe (vgl.

Tejcmbernummer Sp. 272) nodi <wei Herren ^u Siortrfigen beuit

erflärt : (>err 0 Ito Sieiner, Berlin NW 0, ©düffbaiicrbamm Ui,

unb ber Bühuenwart be* Äolner Stabttueatcr* Otto Beet in

»dln, .fconbelfirnfee 47. Beibe Herren haben bereit» in 8n*ig=

vereinen vorgetragen unb »öde «nerfennung gefunben.

J^fir ben nächfteu Sinter ift eine umfaffenbere Borbeieitung

in 9ln*fid)t genommen berart, bafi vielleicht von einjelnen

nem gi öftere SReifen veronftaltet werben fi5nnen.

Ter Oefamtvorftanb
be* Allgemeinen Teutfdjen Sprachverein«.

Sriebhelm Sdiöning, Borfipenber.

SRttltiliNgrn M Borflftrnbrn.

9ln alle beutfehen »rojtlaufleute unb Banfen ift

Sfunbfdjreiben verfenbet warben:

» SWit ber ^inbrrung ber ^al)rt|urtb<Ttjaf)l am 1. Qanuar tritt

für viele beutfdje ttaufleute bie Wotivenbigteit ein, ftd) neue

«•rbnttle für ihre »tfhftl anaufchaffen. Tie bwherigen Bor«

bruefe mit ben ßahlen »18. ober .180« rönnen nicht mehr

be nullt werben, ba bie 9)eicb*bant unb bie gtofjen Bauten Be-

richtigung ber 3ahre*jabl burch Schrift ober (iberbruet nldjt

geftatten.

S* ift nun febr wünfchen*wert, unb jeber beutfd)e Äauf=

mann wirb gern baju beitragen, au* bem ©ecbfeloorbrucfe bei

(Gelegenheit be* 9?eubrude* bie bisherigen überfliiifigen unb

teihoeije fehlerhaften Beftimmungen jort^ulaffen unb ftremb«

»»rter, wo e* angeht, burd) gute beutjehe «u*brüde ju etfepen.

©fr überreichen ju biefem $mtdt einige DJufier für Borbrude,

bie ben Borfrbrtften ber ©edjfelorbnung unb ben flntorberungen

ber !Heich*ban( entfpredjen, unb empjrblen biefe bem geehrten

ÖanbeUftanbe jur Benupung je nad) ©unfd» unb Bebürfni«.

Tabei wollen wir bewerten, baf) dufter l tn feiner fnappen

Raffung für ben genwhnliehen beutfthen Berfehr burchau* ge>

nügt, ba aDe* ©efentltche jur ©Ultigfeit eine* ©edjfel« In

bem ©miaute enthalten ift. Tie Bewertungen

:

»©ert erhallen«

>unb (teilen e« auf fteetmung«

• laut Bericht«

finb ganj übci-flfiffig. SoQten biefe Beftimmungen bod) gewünfdjt

werben, entweber au* aller Wewohnheit ober weil fk im Ber

tehr mit anbeten i'änbern üblich finb, fo muffen Tie wenigflen*

gut beutlet) au*gebrüdt lvcvbeu, wie biefe* in ben Wufteru2, 3, 4

gefdtchen unb fo ober in ähnlicher Raffung leid)! möglich ift «

Ter «pradwereiu hofft, bafi ber beutiche Jtaufmann*ftanb auf

bie «nregung unb Borjchläge, benn foldje foOcn e* nur fein,

eingeben unb auf biefe ©eife helfen wirb, ju ber Steinigung ber

iVuiteijptüdK beizutragen.

?luf »InTegung be* ?lllbeutfchen Bcrbanbe« hat ba*

©erbeaml ben iiadiftehcnben 0»aftpofsbefi{.evn in ben Bogefeu

bie Ititrfcfjt Spcifrtartt jugefaubt. Xie Befi(»er haben fid) ver>

pflichtet banart) $u verfahren unb ihren (Säften nur beu liebe

Speisenfolgen vorzulegen.

?ll ber jd) weiler (Volbringen): $>ot«I (JatKt, S- — ?Ut =

weier ((iljafi): Jpotel jum Brö^ouarb, S- — Trci "Jlhren:
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fcottl ju ben 35rrt öftren, 2., unb fcotel jm ben Trei Miun'gen, 3.

•- ©ebtveiter (Glfofe): ÖJoilhof jut OJolbctten Mnnone.

Wro&er Veldjen bei »ebroeiler: »ufibauj beä 9*0«« fentlub«,

3nbaber ffi. Söolf. — .t> o b t ö n i n * b u r »i bei cdilcttflabt itrliafe):

(Hoftbauo <ur voh!ontg#burg. — (»Pbioalb bei Varr (Gtinfii:

fcotel unb Veitfion Aunp, 3. — TOnrfird) (Glinfti: CHrnnb

4i>otei. — neutral: Qfaftb«| jur Samte, 3- — SRQnftet

(Ulfaft): Otronb fyrtel TOünfter, 5-— TOutbnd) (CMfafj): Vaffa

bof von G. $Jolf, 8. — 9<iebrrbronn <Gl»afi>: ^rnfion Tiitfd),

S., unb $»tel unb Venüott Wnltbia. 3- — Stappoliotoeiler:

Gfaflbof 4111 Stabt 9can$tg, (Waftbof jum 8awn, ^rnfioii Aa ;

rolabob, 3. $>otrl unb ^ciifion 3onlt Vlitna bei Sttlf

<Oberelici«i, 3. — 3diirme<f: .{iPtel Sogt. — Sönngenburg

bei SottKinllwil« (tfyli): 4»oiel unb Senium «euer. 3. —
«aftljof jum Sei&en 3et (l£lf.ifci. - llrbi« bei ©effciling:

fcolel «tone. 3. — tfabern: Vogefetthotel, 3.

Tic mit S. bezeichneten ««flbofe werben befenbers s.u I8n>

gerein Sommernufentbnlt empfohlen.

Ter ;}roeigoerein Werne! bat fid) aufgeliSil.

Ter VorüHcnbc
beä Allgemeinen Teutfcbcn Sprachverein«

grtebbclm Schöning.

fäir empfingen im inerten Vierteljahre 1W0
an crliclitni ^abrtäbtitriiitra bon ./f 5 nttb m r b r

:

.* -20

von ber fcanbelsfammcr in i.'übed;

.* 10

von $>errn Jvobrifantcn Wubolf Modi in Vedtolt, bem herein

für lirbfunbe in Sonberäbaufcn unb bem Verein ,jur lyotoemng

bed TeulfcbtumQ in ben Cittnarfcn in Veilin;

*

von fterrn Onttäbefifter ?üfreb von Aarbor ff in («ranjotv bei

Wnoien:

.# 5

von ben Herren: Dr. Cmtl Vocnifch in SJien VII 1, Otto
(lanbcl in (irimmitfrbati , 9j*. 4>flm in Verlin, Voftrat .{lerine

in $ofen, ftorftnfiefior .tiüttcrott in i.'iebemiihl. (Ipotfetait

bcvfccr 9llfreb Mniggc in Trebfau, Webeimen 3anitai#Ml Dr.

l'aebr in 3el)lenboti, ^tivntmunn S.'ienbarot in VaDenilebt,

ft. C. iJonfl« in St. Wlobbodj. Vau! Srfttg in «rnftnbt.

«Jilbelm Nullt in Mülheim a. b. »iubr, ebcrftlcutnont a. T.

Simon in ftoilörube, 5. TO. Wetter (luinritib) in Treiben,

3r. Grcellen^ Aieihenn von Ib'tlnionn in Berlin unb bem

Sürgcmcißnanl in Sttalfunb.

^erbinanb SJerggoIb, Sdwt>meifter.

Ter 6eutio,en Kummer biefer » ^citfd>vift « ifl eine neue 9tt«

bWeitltidjttng bc* Vlllgemeinen beutidten 5ptocbperein4 beigefügt:

Totf,Itirlf.

Tie iUTeinomitglieber toetben gebeten, fid) für bereu Verbreitung

Uli betnüben. ÄbbriMc flebett ju btefem tHmedc loflenjtei burd)

bie Mefdnift#ftelle jur Verfügung.

Hwt bic Tuti uot Söeibnndtlin bctau<jgcgebene cdjrift:

Tungtr, »Her bic (vitfilnnbfrti in Her bcutfd)tn Zwfa
fei jur Snvrdttmt bcfknl tnbfotjlen. Tie verausgabe W
bödtit bebeutfamen unb on^iebenben Weites founte uartj Mbbnirl

bc* ^nlttiltei tu bei » ,Seitidntjt « nicht langer autgeidipben wer-

ben, L'bglridt bie ^cit baftir utdit gunftig war. Um fo mebr er»

gebt bie Vitte, aud) biefei (Srfdieinnng freunblidje Siirforqe an

gebetlicn ju lafien. Kbt-rfirfc erfolgen auf »erlangen toftenfrei.

Tie fflefd|äi»«fielle

be-5 911lgenitinett Teutfdien Sptndioerein«.

a. Bcrggolb.

Dr, H, Schusters Privat-Lehranstalt

Leipzig. Sidonienstr.59.
Votber. f.rHeite ut^ i»rimaiJriifunfl (aud) für öltere üetttet.

VorbeT. f. Gintfibrigi5win>iUifien«Vrüfunfl.

Vorher, f. alle Alofien her höheren öffentlidtni =dnilnt

'.Uaberr ^rbiKgitunri. poftitei. I73|

l»t ia tM-ili-hr«: um

Wedekind, Sprachfehler oder Sprachentwicklung?

Versuch einer historischen (iraminatik d»T dcntBühm Sprwhe

für gebildete Lrien mit besuuderer Rücksicht auf si'hwaiiken-

<len Sprachs.'el>raucli nelwt \usl.li. ken in die Zukunft.

I. Biadchvn:

Dum Ilaujitworl iti der ESflSAhL Das lUniiblicbs Scliwiiiih n

det Kasusendungen in 'J .lahrtauscielen , besonder* der stete

Rückgang der schwachen (koiisonfttitischeii) Kinzahl, und das

heutige Ablitik'keln lies («i-nitiv-S.

Wedekinds Huihhundlunsr, Uerlin 1000. BOR .SOJM.

fse^ädei:

je Iifr u nrf scfit II.

m/fem.h/ümpf\
Slarqard vPom.

Ufa Ar n Arirttr dirrtfir

Verundin Private.

[144]

aiepi

Im» rMI *wi Stoff, ui to

elegant, * larbtctU.

haltbar, « billig
ijl, iric mrtii im kbfii 9'<ui*, jrinc :inJ £f<-.t 11(0 >flir

triuatiiriitiec

ioaf(rrftid>trr Anrter 7efourfi>be M.
anmrittnnrloDrn. VitDentiun !r., wotvr Juniriitoften. ilu.
wn » t.-«i .in, ».irirrOermiloten. "»n »i .« i.- au.
r»urlt Vitriota «o li tK^. tu icM UttiiKv«. JjpBr» »«
.* !-', Uirtntcl tun .# .11 an.

Preten «< PTtiiliilc rrel.

VOHtö iWfttJC«, 11401

«lauten karg «. «r. 116
t?ar3rr C>^<n *r«ial<fi»ült.

»tiefe uitt> ^u(ti;Mir.fl«u tut Mt
> rti^tti: an bett *toif!»tnc«jt.

Cbuft 0. I. 6 dl ölt Inj. Xrctünt

OotK €trn6e 33.

»riefe 3i)fenhBit*en für Hl»

fttr Mt
für NM »ertimmt est I>r i*t a n r b « r «

«el»<riitun«eu uns deitrUtaerfUraimm tmtttM« Ntni a
wefut Sit ;triii(tiit|t uns icittilai I ratfirtiTiflen 6<0 «eittn« (icllrfctt iwttxni on

Sco ritmt'nn'i"^.
ilcr r,etDtnons »er

flfl olb tn »tilhi W»,
Ultob*trütt 7H,

,
CbttleStTt t)r. C»fnr Streldur ta »etltn NW» «autdrob M,

ttiletier Dr. HU.it «Ittl* In fertlit W», K»Mlr.'fie 12.

£oal|clb Sittüii.^ileScf.au. Et-ont-slAtiiakt II.

Me C4rrtil»Uun,i srtounportlttti: In. C«t(tr ettetrber, »^ciisii SM"
Inn» ber »uAbnirferet be«

'tJduHlldt.C 1U.

tn

«I«ilu9 lies »Ugeniclrint Itmldier; epri-.itn>freitiS. «crltn.

a. b. S.

Digilized by Google



XV. Umgang Hr. i «Sebruar 1900

3m Auftrage 6cs aSorftanbes Qerausgcgeßen oon Dr. (Ösftar $freia)cr

1» rtft ct1*rtnt HbrMb jrcolfmat. m «nfana t«6f» Wenn
«rtft (.im «jM«* *^u

^
anbei o*ft M/ «oft

gelttffrt i ^ilfcuna 34).

^'
|||(

|

Uleant

3n|fllt: Bcrbcutidjung ber BronaKnamen. Bon Btof. Dr. O. Brenner. — Bom mi(itarijd)en Stil. Bon F. — Sdjü^ct gute

ah( bcutfdif BJörtet in ber Sdwle! Waditrag. Bon Dr. Ä. fronte. — 3« Jrcilfdjfe« unb ftrcntag« griffen über ben AUflcmcincn

2)eutfd)en 6prad)»erein. — Gtne öfterreid)iid)e Berbfittjdjung 6fr Spclfetarte. Bon Brof. Dr. Junger. — fiieme Siitleilungen.

— 6pr*d)faal. — tfur Sdiärfung be« Spradiflefübl*. - Büdjerfdjau. — Au« ben Sroeigoereinen. - Brieftaflen. - tyefdjctftlidier

teil. — Anzeigen.

Prrb^utf^ung ber lllfliiüteiwmfii.*)

©fit ber Stuttgarter ijSauploerfammlung ifl bie Sroge, »b

ber Allgemeine 3>eutfd>e epradwerein bic Berbeutfdjung ber

Btonatfnamcn betreiben falle , nidjt meljr ganj Derflumuit. Wit

ber Ablehnung babingcfjenber SSünfdie burrfi ben (tyefamtvorftanb

war nod) fein £d)(iifj grfunben. 3" ber Wnrjnummer ber 3«it=

fdjrift com 3ob,re 1898 mürbe, j. X. auf «runb »oit Mitteilungen

au« ben 3»eignereinen ( ein au«füljrlid)er Beiirfit über ba« ftiir

unb BJibet in ber €ad>e gegeben, unb im Anfd)liif$ an biefett

Berid)t bann bie Aujforbcrung an bie jjtveigocrciue unb unmittcl*

baren ffleitglieber geridjtet, auf folgenbe brei fragen Antwort

ju geben:

1. 3ft eine ßrfepung unfrer Btonatönamcn burd) beulfdje

jut $eit erreichbar?

2. Sott" ber ©ptadjoerein für beulfdje Wonatdnamen ein<

treten?

3. Senn ja, für meldte?

fcitrauf liefen 36 Befdjeibe ein, 10 Don flroeigorreinen , 17 ton

Öinaelmitglieberu. $ie erflercn lehnten mit unermarlcler (Sin*

mütigfeit bie Berbeutfdjung ab; 18, Darunter bie o)lerTcid)ifd)cu

Bon Ceoben unb Starburg a. 7>. , bcantiDorleicn ftrage 1 unb 2 mit

nein. Wur ®raj (rat für bie Annahme beutjd>er Wanten ein, aber

bod> nur für eine leilroeife unb allmablidK. $ie «rayr empfahlen

bie au« oberbeuijdjen ftalenbern betannten: Jpomung, i?enj=

monb u|u». Bon ben Ghijclmilglicbern faben 10 j. 1. feijr

rntfdjleben gegen Berbeutfdiung gefiimmt, T bafur. Von ben

7 fteQte einer feine eigene üifte auj (Senbung, fcomung ....
öilbung), 1 empfnbl bie oberbeutfdjen Aalriibcinaineu, 1 eine

gemifdjte 9Jeib,e (Jänner, &eber, SHärj, ?lpiil, SDeai, 3uni, für

ben Siefi neu finbenbe), 3 bie Warnen ber beut|d)»9llifd)en

Sereine, einer bie Benennung mit jjab,len.

TOit biejer «bftimmung fdjien bie ftrage fü r ben €pra<b/

Derein erlebigt. Xnf) bic beutidiuölhfdien Bereine bei ifyren Warnen

tirrttarren mürben, mar von puwQerein ^u criuarlen. Jrtilid)

feilte ber Umftanb, bafj bie Berbeutfd)ung ber SRonaiSnameii

' aud) bie Berbeu(fd)ung ber Seitndtnung nadi fid) ^og (3J>bIung

nad) ber 3d)(ad)t bei Woreja nnflatt nndj Sbjifli Öeburt!),

Befonnenere baoon überzeugen lönnen, bafj fie auf fatfdjem

SSege feien. Sind) bafi bie SJerlreter reinen Deulfd|tuni« um jeben

Brei« mit ber loben«n>erten Begeifterung uidu ben genügenben

©rab oon fprad)gefd>id)tlid)em SSifien oerbinben, tonnte Zweiflern

bie Ibalfadje enoeifen, bafj ein beutfdjer Beretn fid] unb feine

^eilfdjrift mit bem flaubinaDifd)en Äotlnainen Odin (fpiid)

Otbin mit cnglijdjem th, Wominatio Odmn) benennt, äterabe

Don biefein Berein unb feiner ;{eitjd)rifl ging bie Reibung für

iieugefdiaffene beulfd>e Wouat«namen, wie im »Odint jelbft (3abr«

gang 18ÖÖ Wr. 32) mitgeteilt wirb, bi# jur t)dd)ften SteOe im

Steid). Xem gegenüber mufjle ber 91. Sprcd)Dereiu bie grage

Don neuem ine Stuge fafjen. Sa^ii (am liube Wouember 1899

ein Antrag be« Derbienieu Borflanb#mitgliebe«, i'anbgeridjtSrate«

Brun8 in lorgau, bafj mit Beginn be* neuen 3abre« an ben

.tfopf ber Berein«^eil|d)rtft neben ben allgemein üblidjen Warnen

beutfd)e gebrurft werben mSd)ten. 3" otr 6i^ung be« ÖSefamt»

oorftanbe« am 17. Te^ember würbe bie flngelcgcn^eit jiir Sr»

örlerung geflellt. Xtr Antrag erhielt folgenbe Raffung:

12. > ... in ben BeiiSjfeitilidningen be« Berein« neben

ben biöiier üblidjen au et) ber Dielfad] jc^t Don uoteri

länbifdjru Bereinen benupten reinbeutfdjcn SJonat«»

nanien gleidjjeitig Md) iu l»ebienen.«

3n ber eriDdb,uten 3i^ung erftattete id) Beridjl über ben ©tanb

ber ÜJonatdoerbeutidiung. Auf ©ninb biefe« Beriete* unb ber

firfl boranlnupfenben Giövterungen wnrbe ber Antrag Brun* mit

aOen «ttiumen gegen bic be* 9lnirngfteOer* abgcletint. Audi

nid)t erfdjiencne Boiftanb^niitglirber, bie (^evmantften Bebagb,el

unb jtluge, benen aud) id) midi für ben JnB meiner Beibith

berung mit meiner llnterfd)rift angeidjloüeu, ballen fid] in einem

Sdireibenan ben Mefamtvinflanb gegen bie Bfibeutfdning erflärt.

3ur Begrünbnng bes ?lblebnen« bieulou iol.ienöe Cnv^gungen.

©a« im DlÄrj lsf»8 in ber gritfdjrift über bie Wei(t)id)te ber

*) Auf Befd)luf) be« ©cfamlDorftanbe« in ber Styling Dom
17. ie^ember 18Ü9 bat e* l^>err Brof. Breuner übernommen,
bic €t(Dung be« Qtefamtvorflanbe« jur jVtage ber Berbeutfdiung
ber 'fflematsnamen in einem Auffape ber {feitjd)rift bar^ulegen.

\

t>ie Scbriftleitung.
|

BtonatSnamen unb über bie neueftcu Bevbcutfd)ung<*Derfud)e gr^

fagt warben , ijt beute nodb uumiberlegt. Die ilartete Berbreitung

bei neugebilbeten unb ber älteren beutfdien italenbernamen in

Oftemid) unb ?eutfd)lanb bewrift für ibre Bered)tigung unb

fieben#fäbigt«it nadt nid)i«, ftt legt bagegen allen, bie fie mifc=

. i.
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froren, bie Pflicht auf, nod) entfehlebener al« bi»her Stellung

bngrgen ju nehmen, unb gcrobc bcr Spradwercm muft («in lange

fant errungene«, aber sefi^cttc« 9lnfebcn in bit Sagjdwle wetien.

Sur bie Scrbcutfdjung fonnen nad) wie vor burd)fd)logenbe OJrünbe

nicht beigebracht werben, weber Pom 9!üblid)fciteilanbpinift au«

noch wm bem be« OKfü^I« ober bcr Sptadjwijlenfdjaft.

t)er Sdjaboi, ben bit Verwirrung bei nationalen SRonat«=

namrn im 9ted)t«Ieben brächte, wäre wenigflen« in ber $tu bti

Übergangen unb fo lange nid» bic neuen Kamen burd) Meid)«;

gefegt fcftgclcgt mären, ganj erheblich- 9cod) jdilimmer mürbe ber

$anbel. 5111110 1 ber ©roftbanbel , von bem Übergang betroffen

»erben. Unb für iCjn wäre and) bcr OoOeubete Sed)fel im SJen

fel)r mit bem Audtanb, roie fid) ein mit bem SBclIvcrtebr innig

oertraute« Sffiflglieb be« QtciamWorftanbe« äußerte, von •gcrabe.ju

fürchterlichen folgen«. Eigene 5)conat8namcn tönnen fid) nur

Heine, im SellDerlebT Der|d)winbenbe unb unfelbfliinbige Nationen

iDie'JIidjedK" Äroatcn geflatten. 3a, wenn es neben b«n

SBeltnometi einroanbfreie, allgemein belannie unb anertannte

beuifdje gäbe, {0 limine menigiten« jeberjeit bie Sebeutuug be«

beutfdjen Sorte« ^]D«ifeUo^, wenn oud) mit Umfiäuben feftgeftellt

werben. Aber e« giebt feine. Die fogenannten beutfdjen Malenber^

namen finb nur im ©üben unb hier nur in ben ftalcnbern übluh

unb hier nicht gleid). lvo{Wm fie feit mehr al« breibiinbert

Jahren oon ben Jralenbermacbeni jahraus jahrein in« Soll ge=

bracht mürben, finö Tic nidjt burebgebrungen. SRan (amt nun

freilid) fagen: fo träflig nie beute mar — befonber« in Cfterreid) —
ba« $eutjd)gefüt)t nie. Vlber, wenn mir bie tarnen nad) bem

@efül)l wähl'», bann müffeu fie audj wirflid) ba« gan^e S*o)f

beliebigen. 5>a« roäve bei <5r)riftmon6 vielleicht am weiften, aber

aud) bjer nicht uneingefdjränlt ber S«Ü. Alle Sejeicbnungen

aber, bte fid) auf S.'aubwirtfd)afl belieben, hoben für ben Stäoter

wn rjcult gar leinen töejüt)lf> ja taum einen Sorflellung*mert,

ba jener non ber Arbeit be« Säuern unb Singer« ganj lofigclöfl

ift; für ifjn fmb Hainen wie (fmlcmonb, fceumonb, Seinmonb

tote Segrifjc, leere Sötte, dagegen bat ber »lang ber jremben

Flamen gaiij abgejeben non TOai unb Aptil für un* in gefd)id)t<

lidjen S'''01^01»'11 tillei1 rolillidi iinerfeplicben Seit. Scldic

Seil gefdjidjtlidjer Ihinnerung gebt oor und auf bei ben l'auten:

18. Cftober, 18. 'ifi ft r,j , 2. September unb ciclcn anbern. Unb I

roelcben Serl bat in fait jeber Familie ber unb jener SJonai?

tag gerabe in ber gewohnten alten ftorm! Sie finb geraberu Gigcn

namen geworben, ftutj, bie uorgefdjlagenen be utfdien Äalenbcrs

namen fönnen unfer OJeftibl nicht befrieblgcn Sür ben Säuern

finb fie aber noch fd)lmuner! Sie pafjcn immer nur auf ein

UJebiet. ttin guter Teil bcrSauern, benen man mit Unten entgegen:

jufommen meint, mitBlc ben Neonat , in bem er nid)t «nitet,

Unttemonb, tu bem er nidit beut, $>eumonb benennen. 3n Wtof?

btutfdtlanb, bofl über ben ?innator reicht , wütben jogar bic 3a!tre«>

jeitnameu (S!en^moub uftu.) uubraud)bar fein. Aud) für im* ijl

übrigen* bir l'iarj weit bduoii entfernt Ucii^niDnb A" fein, ber

Juni jeigt am wenigfien Sommerart, unb bad ^letbftgefiibl fommt

mrijt eift im Otivber unb Nuuembcr.

.1'. Siefiliiig bot in einem Sd)rifid|en über bic "Uonal*;

nanun uod) nnbere IKöglidifeitru ber Sk'tbcutjdMing befprodieit.

Sie aUe büiften nidit jum Siele fübte«. 9lm oUerwenigftcn au

netimbür [mb ober bic Weubilbungen, ttne üe nart) bem SJorbilb

be» ^)crrn u. %'f'ftcr : Sdimiiigbufen oen beuiffbtümlidjcn Setcinen

unb ^eitidjrittcu iiermcnbct werben. Wegen Ti> lehnt fid) ber We>

fdnitnd ber loeit übetroiegenben «ict)tlicit bc<* betitfd)eii ä^olft«

auf; gegen fie fpreri'en j I. biefelben Wiiinbe wie gegen bic oben

beulfdjeu ilftlciiberitainen, unb gegen fie etljcbt bie Sprad)ii'ifien= 1

mdiDcrcinä XV. Oadrging 1900 Hr. 2> 3G

fdjaft, bte fid) in treuer Seobadjtung be* ?5erben6 oon Sorten

ein Urteil über bie 3>>läjfigfcil oon SeTbeutfd)ungen gebilbet r>at,

lauten (Jinfprud). »ilbuugen wie L'inbmg, Crnting, OWlbhart

finb Ton Cuiroterien, bem ©eift unfrer Spraa>e fremb, roiB»

fürlid) au6 ber fiuft gegriffen. X>er Sprad)perein bat fid) nie jur

Vergewaltigung ber SKuttetfpraaje hergegeben. Sr würbe fein

«njebm, feine raafjgebenbe SteOung in adtn fragen btr 6prad)=

reinigung mit einein Schlage einbüßen unb mit Siecht einbüßen,

ivenn er feine Wmnbjä^e bei ben 9Honot8namen perleugnen wollte.

3kn 9lu8n>eg ju betreten, menigftend im Sopf ber 8rftfd)rift

unler ober neben bic SBttmamcn beutfdje ju \t^tn, h"t ber

famloorftanb gieidjfaOä unb mit berfelben Cünmütigteit abgelehnt;

einmal weil ei (eine aneifannten unb anipredjenben 9!amen giebt,

bann weil bieö bod) al« erfter Schritt gut Bcrbeutfcbung auf»

gefafjt werben würbe.

©ürjburg ben 27. ^ejembet 1899. C. "Brenner.

Pom niilitärif4>cn Stil.

3m gebruar 1899 erfebien im Dcilitar^Sochenblatte') ein

Sluffcip »Som militä'rifdten Stil«, ber berechtigte« Auffehen

machte. Müdhol'Io* mit grofstr Schärfe gerjjelie ber um
genannte SBerfaffer ueraltete ^üpfe unb neueie SJerirrungen be«

miltiärifd)cu Stile*. Xie oieljeitige Suflimmiing, bie ber Sluffap

fanb, ueranlafite in ber Öolgc ben Seifaffer — einen hod)ftebenben,

nod) im Tienfte beftnblidien Cfftjier bet fReitenuoffe — jeinen

Aufjaf erweiteit in gorm eine« Südilein« erfdjeinen ju laffen.
1
)

5^cr 3nhalt ber Schrift gehört ganj in bn« Arbeitsgebiet be«

91. 2. Spradwerein«. Audj aufjethalb mUtiärifdjer »reife, in allen

bürgerlichen Schrcibftuben unb Sanjleien uerbienen bie AuS-

führungen Seherjlgung unb S8ead)lung. Somit ift e« wohl an*

gezeigt , ba« Scbrijldjen ben Skrcmegenoffen naher vor Augen ju

führen, weungleid) ber Setfaffer nicht »11 ben jünftigen Sprad)=

gelehrten gebort unb lebiglid) al4 »Ciebbaber« (•Dilettant« ober

»aniatvui « fetgt man auf beutjd)) feine Weifiel fd)wtngt.

3m folgenben bringen wir — natürlich, ohne baburd) unfn

(finucrfhinbiii« mit ollen Siu^elheiten ciliaren ju wollen — Au«--

iiüge au« ber Schrift mit eigenen eiugeflochteiien 3«f«&en. Ter

^icrr Serfafitr, ein werlil)ätige« 9Hi1glieb be« A. S>. Sprach

uerein«, i'efer unb SÖtberer ber 3citfd)rift, wirb hnautfinbtn.

wa« feiner Ö*ber, wa» ber bc« Seiidjtetftattet« entfprungen ift.

Cinleitiing. ^loeifeDo* hat bie heutige »cfehlä' unb $iclbc=

fptad)e bie Soriüge ber Jlüije, itlaiheit unb Seflimmtheit. Tie

rtelbbicitfiorbnimg
1
) bot ba« grofje Scrbienft, in biefer Vejiehung

burdi ihre Seftimmungen übet bie Abfafiung ber befehle unb

auch burd) bei« Ükifpiel ihrer Sprache aufierorbentlidj wohltbdttg

gewillt jut haben. 1« ift eine wahre Sohlthat, baft in Serid)len

»ber Unterzeichnete« butch »ich« erfeljt ift. IStne s^erle ber Relb=

bienfletbnung ift Ziffer 71: •fiurje SflBe unb ba« SBcrmcibcn

iiugcwöhnlidiet AiiSbiüde begünftigen bie Teullidileit unb erleid)^

tent ba* syciftflnbni-j. 2i)iebeiholtc* Ütierlefcn unb ein vinein*

benfen in bie Auffaffung bc* ümpfeinger« toerben oft 511 Anbetungen

bf5 Scttlnute« füliren unb bic Wbalid)leit oon Wtfibtutungcit

»eningern.. - Siele JntppenDifi$icre lefen nicht« mehr, weil

1> <D!tlitär=$lpdiciil>lntt 1899, Wr. 1 1 , 12, 13.

•J> »»etil militärifdjen Slü« »on ®. v. 11 Serlin 1899,

Ii. 3 Willi« unb Sohn. 53 Seiten, frei* n 0,90.

3) ». 0. II. beyebt fid) out bie ftclbttenflorbniing «011 1887.

Am 1. ftebruat b. 3. eiicheiitl eine neue, umgearbeitete ftelbbienfl*

Drbnung, bic in fprod)lictier Se.Mehung unt aud) in Serbeutldjting

0011 ^reinbiuijrteni fidjci weiierc jVortfdniite autiueüen witb.
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nhftt feiten militärtfdje fragen fo breit abgef)«nbell »erben,

bafo ein Drittel bl« ein Bieitel ber aufgeroenbcten 93Jortcr

vollauf genügten, Dann »irb öfter* ein unb berfelbe Webante

unnötig in anbrer ftorm wieberholt, unb fchlicftlidi finbet man 011

fid) gaiy gute ©ebanfen in Säpc emgetleibet, bereu UnMoügfett

unb Äiinfllicfafcit audb bind) bie pbllofopbifdpabfiratie ftorm ntcfjt

fd)maifb,after »erben/) Unb fleht e« mit unferni Amt«ftil befier

?

Scan niuft anerfennen, bafi in ber mililärifdien ©elf fortgelebt

auf bie Befeitigung entbehrlicher ftreinbwihier hingearbeitet rairb.

«ber mit bem 9lu«roilen be« fremMänbiidjen Unfraui« iil e«

nod) lauge nicht gctbnn. Die .(>auptfactir ift eine Bcrfei«

nerung be« betitfdjen Spradigef übl«, ba* Kufinerriam-

werbeu auf bie Dielen 9lu«wi'td)fe unb Sehmatuper, bie

|id) in unfre Sdjriflfpracbe ehigebrilngi haben. 3n
»eilen ffretfen ber föebilbeten baben im lebten Sahrjebnl S3uft=

mann mit feinen » Sprarbbummbeiten « , S dir ob er butd) feine

Gntlarvung btd »Wroften ^opicincn« bie ©eiviffen gewrrft. 3ut

Befferung be* »Äan^leiflil*« hat Wölbe ber Bcamtenwelt febr

Beber/tigettSroertc* vorgebalten. Der 91. D. Sprachverein fueftt

burd) feine 3ritfd)ttft unb juiblreidje flbbanblungen ber angemeinen

Berroilbemng entgegenzuarbeiten, l'eiber niuft man geflebeu, baf;

ber Ginflufj biefer Bemühungen auf bie mililärifdje Sdjreibmcife

»enig ju verfpüren ift.

Brief auf fd)rif ten. 9lu« ben Bviefaiiffd)iiften ift bie Um=

ftänblicbteit unb fli*rerei nod) nidit gebannt. Da* 9lbrefiefd|reiben

bereitet bem Untergebenen geTabeju Dualen, 931c fd)n>er ift c«

AU entjdieiben, ob »höherer« ober »bödiftei Crben« ober gar

• Ö»rofjirtu,i« ba« ^affenbe ift. ob man »Sob (geboren« ober

>iwd)mob/ (geboren», »Gbnoürben« ober »$>od)ct)rwürben« ober».tM»d)-

loilrben« fepen foQ. Dienftjdjreiben fodie man überbau)» nid)l

an bie Berfon, bie bie SleOe augenblidlid) innebat, fonbem an

bie Stelle felbft riditen. »flu ben ttbef be« Menernlflabe« be*

X. Hrmeeforp* « G* bat bie« aud) ben Supen, bat) baburd)

bei Benteler jum Cffnen be« Schreiben« befugt »tib. 6« ift

überfl Qffig, fid) an ba« »Äommanbo« eine* 9tegimcnt* ju »enbeu.

SBenn man an ba« »SRegiment« «hreibt, rommt e« an beffen

Äommanbeur.

Bei bienftlidjeii 9lufjdjriften fiub juiu Bezweifeln bie lang=

atmigen Benennungen jatjlreichcr Truppenteile, >,. B. »l'eib-

»renabier* Regiment Sönig griebrid) »Mbelm 1JI. {1. »rauben

burgifdje«) Wr. 8«. Infanterie. 5Icgimctit ©rofeberjog Öriebrid)

Sranj II. von TOedlenburg-Sdjwerin (4. Branbenburgifdie«)

fix. "J4«, »&ienabier?!Hcgimcnt Bferbe, StM*" fon Derff=

linger tWeumärrifcbe*) 9Jr. 3« ufiu. 3» »d>l bienfllid)eu Schreiben

bilft man fid) mit flblürjungen Aber aud) bienftlid) müftlc «
erlaubt fein, an ba« »Seib Megunent«, ba« »3nf. Regiment

9h\ 24«, ba« »SRegiment Detfflinger« iu fajreiben — wer abnt

aber j. baft ba« leptgenannte Regiment !batfäd)lid) ba«

i. Dragoner -Wegiment ift?

3nl>att. Wililärifdje Dieuftbriefe miifjen vor aQem beflimiut,

llar unb möglidjft furj fem. Der erfte linirour} ift fo lange

umjuarbeiten, bi« er biefen 9(nfoi'berungen entfprid)t.

Uniibertrefflid>er IReifler in ber »fifir^uug« iw«r ber grofoe

Selbmarfeball «oltte. Dem «eiiditerftatter »ar e« uergönnl, in

feinem Bereidteju arbeilen. TOan erhielt irgenb eineftrage ebev einen

umfanguiiben stoff ju bearbeiten, '«adibemgerirtltet unb getürmt n<ar,

nmrbe ba« ©utaditen ober ber 93erid)t bem libef ber Abteilung nur.

1) Diefe 93orte be^ieljcn fid) augcnfd)einlid) auf bie «dirclb?

»eife eine« unfrer bebeutenbfteii (Generale unb ^eerWidinfn'ieQer,

befien Sdjrillen inbaltlidj ebenfo bebeutenb, wie fiilifiiid) fcbioet

wrftfinblidj fmb.

gelegt, »ietletcbt eingebenb münblid) erläutert. Diefcr fürjte bie

Arbeit auf bie .ftälfle unb legte [it bann bem SelbmarfdjaH Bor.

tS'u baben bann Beridile gefeben, in benen ber grofte Stilifi ganje

Seiten, SJogen einfa I) gefiridten unb am Mnnbe ben ^ntjalt burd)

einen hir^cn &a[\ erfept batte. Unb man mufete befdjfimt ge;

fteben, in bem furzen Sape »ar, r>on allem WebenfJldjIieben be*

freit, »ic in Stein gemeißelt, in wenigen fronen ba«felbe ge>

fagt, ioo.ui ber gemübulid)« Sleiblidje Seiten unb Bogen gebraudit

baltc 9iid)t genug lonn unjern Scbulen, allen 2ebr-

flätten be« Stile« ber fdtriftlidie «Wadilafe be« groften

[yclbberrn unb ebenfo großen Stilifteu al« SRufier

i l(affifd)en Stile«, al« dufter bau Aiir.^e unb Cin>

I

fadibeit be« 9(u*brurf* tmpfoblcn »erben.

Die 9lnrebe. Cine« Befehle« oon bödifler SleOe roürbe e«

bebütfen, um bie funftgeredjte 9Inrebe ber fogenaunten Biiw>l=

bienftjdtreiben ju ueifebmen: »^»odjwpblgeborner .^en'! \-iod)AUver=

ebrenber 4>err Cberflleutnant unb JHegimeniffiibrer!« 9?od) föfl^

lieber ift: »todinwblgeborner fcerr, boebgebietenber iierr

Mommanbicrrnbcr i>err Gteneral.« Sie martiatifd) fd)on Hingt

bagegen ba« ftanjiSfifdte »mon coloiu-l«, »mou goneral.«

(Sntidiieben jolfdi ift, i» fugen: »reine Ü^velleuj baben mir

befohlen«; Grcelleiii fl«l^t in ber Günahl »jie bat mir befohlen«.

9ipd) niiberfinniger \\t bie ©enbung: »Seine Äöniglid)e ^obeit

ber "ißritij} haben geioiinfdil«.

$)öflid)!eit. Gin Sdinfifiüd mit »3d>« anjufangen, wirb

' im Deutfd)cn leiber immer nod) |ür unpafjeub gehalten. Äaufj

leute laffen ba« »i<b< einfad) weg. G« an bie falfd>c Siede ju

ieiren, müfiie al« Jtriedierel uttlerfagt fein. »Zufolge Befehl«

i

habe bem tibniglidjen Regiment id) ju berichten«, «forneit ben

j

fcerrn Cbrrft id) verftanben habe«. Die Sprad)iingetüme >^od)>

berfelbe«, »ftod|bemielben«, „9lUeihöd|fibicfcIbeu" ufw. foUten bod)

eublid) au« uuferm 9(mteftil oerfd)»inben.

Hu einem üiebling«roort böflid»er Sd)reiberfeelen ift ba« S«it«

|

»ort » »ollen« gemoiben. »Da« iKegiment wolle bie Gingabe

j

änbem«, «Diefe Uiifihnmigfeiten »oQen geänbeit »erben« ober

gar -bie ^'fetbe »ollen getötet »erben«.

9(ud) bie hfl»r<g« 9lnwenbung von »biirfte«, »mod)te«, »Umnte«,

ba* ewige »erfdjeinen« unb >erad)len« gebären bierber. »G« bürfte

ber Wahrheit enllpredicn«, »Da« Bataillon barj fid) bie JJrage

geflatten.« Dfan fagl nidit: e« ift iinnüp, e« Ift unmöglld),

fonbem: »Dem Regiment erfdjeinl e« unnüp«, »ba« Regiment

eradjtet e« für unnötig«, »nodi meinem unmaßgeblichen Dajiic

hallen bütfte c« nicht luoljl au«iflbvbar erfebemen.«

GingangSformeln. Der Äainl.iftil ergebt ftdi am Anfang

neu Sdjriftftöden in fduverfölligeii Giiigaiig*formelH. »^n Ben

folg be« bie«feiligcn Sdireiben« oom . . . ., Seftion II, Qournah

nummer 100'i teilt bem pp. ba« ffleghnenl ergrbenft mit.« »3n

Grlebigung bei Berfügung ber fiönigl. Divifion, Seftion 1,

3ouinalnunimer 3(WT melbet ba« 9legiment.« <D?and)e Öefcbcift«-

oibnuiig beftimmt $»fdmäfjig , am 9lnfung Hnf« oben ju fd)reiben

• •Jur Beifügung oom uf».«

heutige BerbilltniSivörtcr. Statt »auf höheren Befehl«

hcif;t e« »höherem Befrlil ^ufolgc.« 'auNlfle ber eingegangenen

i

9ittdiridit t>nt ber ftcinb x erreicht-, al« ob ba« erreichen von x

1

eine öolgc ber 9?ndnid)lcn wäre. Ta« Wegiment gab früher einen

I ^ufdjtife j>,it t Betbefienutg be« Gffen* am Weburiftag bc« tfai|er«.

|

^eiu hfiii! e«: »nn!iifi!idi ieaifet« «cbuit^tag erhalten bie Jfonu

i pagnirn einen 3>^*»l» n»«ef« 9lufbtfjciuiig ber Wcnageportion

i bcljuf« bejjerer Beipflegung ber Wotutjdiaiteu.« Ter Weftiirjte

I wiib »mitlelft« ober »vermittelt'!« eine« Irageforbe« fodgefd)afjt.
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»8medS ©egrünbung», »jwcdS »efidjtigung« ,
»jwed« »efudjeS«

heifst t« fo oft. »ftfnfidjtlld) ber Übung« flatt »für bie Übung« wirb

beftimmt. $robcfd)üfje werben nictit »jur« Prüfung, fonbern »be>

bufS Prüfung bes ©cwebrS« abgegeben, »»ejügtid)«, «in SSejug«,

»rüd|id)llid)« , »inbaltlidt«, »ouSmciSlid)«, »jujüglid)«, »torbtbält*

lidj« ufw. (nw weitere Spradiblülen. Statt bie »»raudjbarfeit

ber Patronen ju piüfen«, muffen mir »bie Patronen ^ t n j t d>

t

1

lief) Itjret IBraudibnrfeit prüfen.«

9im fdtttmmflen wirb mit bem ©cbraudje von -feiten«-, »Bon

feiten« geflinbigt; b«S einfädle »»on« wirb ganj »erbrangt.

Seitens bec ©nniifoiiBerwalumg- , »»on feiten bt« Regiment««,

»feilend bei Slrmee auSgcfübtle Sautrritlc.« Wädiflen« berietet

man, baft ein Wann »ooii feiten» eine« $ftrbe« gefcblagcn fei.

Wondjmal tritt »feiten«* a»4 ^burdj« auf: »SaS Über*

fd)reilen ber (Brenge feiten« ber ftranjofen«, ober für ben ein=

fadjen ©enetio: bir Konzentration jetlen« ber IBeibünoeitn-.

Sie »bieSfeilige Slntiooit auf ba* bortfeitige Sdjreiben

mirb bet)örblicf)erjeit« nid)t gut gebeigen.« Ser bimmel*

fdjreienbfte Unfug ivitb mit bem »bieSieitig« getrieben. Sa ftnbel

man in Stamnilifteit bei Unteroffizieren, bie mehrfach »tför^

berungen unb Sct[e|jungen erfahren haben, bie Angaben: »am

ufw. jtir 6. Kompagnie bieSfcitigtn SHtgimtntfl Btrfcbt«, »am . .

.

Don ber Ii. Jlompagnte bitSjeitigen Regiment« jur 7. fiompagnie

bieöfeitigen Siegiment« verfemt«, ober »jum öelbwebcl ber

9. Jlompagnie bieSfeitigen Regiment* beförbert.«

Sitten wahren Siegeslauf bat ba« «Sott »gcmäfr« BoUfübrt.

»©emafs SJctjügung »am...«, »bemgemäfj berichte ich.« ?lu3

einer Gablung nad) "DJnftgabt bt« Sla»«< entroidclte fidj eine

»clatSgemafje 3abluug«, bie bann ju einer »etalSmäfjigeii

3at|lung- würbe. So bilbele ftet) eine >organifation«mäfiige

SleUe«, ein »aufurctatSmflnigeS $oboiftenfoipS. < »Ü6er =

etatSmäftige* Nationen tonnten bi« »or turpem »beftiinmunge =

mäfoig» an ben »aufjcrctatsmafiigen StabSoffijier« oerabjolgi

werben.

3n bflfjütben gönnen tjat (""h * 0*1' ö« 11, tingebtängt: »beS

faHS«, »bcSfatlfig« (als ©clroort), -bie*f«tltg« , »gegebenenfalls:,

*iutieffenbenfalU', Am Sonberfaüe« ober gar im ©efecht*

falle.«

33ejw. Cin roarnenbe« »eifpiel bafür. wohin unfer Stil

tommt, wenn wir ben Sdueiberfeelcn moftgebroben ISinfTufj gc=

währen, finb bie beiben langen Settern »bfjiel)ungSmeifc« unb

> gegebenenfalls.« früher trugen fie bic frembläiibijcben tarnen

»refpeftioe» unb <t»entue((.« Surd) bic ©erbeutfcbiing haben fie

an Schönheit (aum gewonnen; fie auSjufdjreiben ift jebermann

ju langweilig, man lürjt »bei.«, »bejm.«, aud) wobl »g. f.« für

gegebenenfalls. •Wem fätxl fld) nad) Born bejw. binten.« »Xie

3nfanterie bejw. JJo»aUerit fleOt ttorpoftenfompagnien bc,»w.

^Jitet« auS (flnlt »bic Infanterie fiellt SPorpoflenfomVagnten , bie

ÄaBatlerie Filets au«.«) Sie Xragonencgimenter 17 bejw. 18

fenben Cifi,uer|wtrouiflen nad) A bejw. B« (ftall: Regiment 17

fenbet nad) A, Regiment 18 nad) 15 eine tyrtrouiDe).

Gutntl. 9£od) liiebr »erlegeubeitett als bie Überfettung oon

>reipefliBe« bereitet bie SSerbeulidiuug »on »eoentucU.« TOan

mufi fidt wohl ober übel enifd)licfjen, bafüv »gegebencnfaDS«,

»ctipaig«, MiiMigenfaas« ,
.Borfommenbenfaas«, »jutreffenben^

falls« ju feben- 3fl «» benn fo fdjwer ju burd)frf)<juen, bafj baS

leibige >eü<ntueU« ganj ilberflflirig ift V 5»it bdligem 3ome follte

man biefe .euentuells« uub »refpeftiBeS« jum Tempel l)inau«^

jagen!

Salictie unb übetfiriiüge SBciwötter. »Sie am 18.

flottgebabtc SBefidjiigung ergab«, -ber ftattgefunbene

ÜbungSritt btwie*.« SRan fann »obl Bon ehret ftattfinb««*

ben »tfidjtigung, einem abgebaltenen Übunfl*ritte reb«n.

9.5er »bie »efitfctigung ergab« genügt bodj. ÄbttH* wrtjÄlt e*

fidj mit »iur Spradje gebradjten gweifeln«, »betvorgetretenen

3weifeln.« Saft biefe 8weifel b,eroorgetreten [mb, ift bod) felbft=

oerftanblitf). ©ie tlar lieft fidj: 'Sie Äafernt wx btt Stobt«,

»ber SBeg jum eierjierplafc.« Ser Sdjrtibmenfd) mu^ nod» ein

Beiwort btnjufügen. »Sie Bor ber Stabt gelegene ober gar

belegene »aferne«, »ber jum ereriierplab fttbrenbe ®eg«.

»bie im erften ©todt |kb[!l befinblidje Stube.«

»ein Sienftfebrtiben fommt obne bie »betreffenben »eftitn^

mutigen«, bie »bfeSbejüglldjen TOitleilungen« au#- Sa fommen

bie »entfpredienben ©ebüljmifft« nod) »iewriligtr »eftintmutig«

ber »einfd)Wgigen ober einfd)l»glid|en «orfdjriften.« »Ser be =

treffenbc &üt)rer giebl ba« bejüglitbe «ommanbo.«

»Sie« trmifjt ber (SSfabronSdjef nad) ben jeweiligen Um*

ftänben.« dS giebt mobl »langweilige« unb »lurjweilige« 3)tnge,

aber »jeweilige« nidjt.') «Jarum beiftt tS nidjt: »Sie» befHmmt

ber (EStabrondjef nad) ben UmflÄnben?« 3n ©übbeutfdjlanb ift

bie ftorm »jeweils« gebraudjlid); man meint bamit »jebe*nioI.«

»Sit »eridjtigungen beginntn TOontag unb SitnStag ieroeiU

um 8 Ubr« ; warum nidjt »beginntn um 8 Übt?«

Btrbrtittrung btr »orttr. lllnen «tftraftm bringt

man nidjt in «rrtft, man »erbringt Ü)n. ßinnebmen unb au»*

gebtn mtrbtn ju Bereinnabmen unb oerauSgaben.

Gtnfadje Seilwörter lotrben ju unnatOtlldjen ^ouptn-örtern

gemacht. «uS: »um biefem fibtlftanbt ju begegnen« wirb: »>ur

»egegnung biefe« tibelftanbeS.« So entftanbtn: »jur SBebebung,

I

jur »ermtibung«, »mit ber »itte um gefällige «fntfpredjung«.

•nad) 3ntontroanabmt jurüd.« 6« wirb »Bor ber etwaigen

IBteberfebt flbnltcfier 5«üe gewarnt«; »jur Spradje gebradjtt

3tocifel geben mir ju bem ©emerltn SSeraniaffung.«

(SS Iii nid»t »ju prüfen«, fonbtm »bit grage ift einer $rü=

fung ju unltrjieben«; eS ift nidjt »ju erwägtn«, fonbern »in

(Srtoägung «u jieben«, nid»t »ju forgtn«, fonbern »Sorge ju

tragtn«; eS tft nidjt »auSjugldtben« ,
fonbern »HuSgieicb jn

jd)affen<; ftalt »bie TOannfdjaflen oerbungerten unb erfroren«,

fit »gelangltn jum S3erfiungern unb ßrfrieren!«

Saburd) bäufen fid) bie fcauplwörter oft unertrÄgiidj : »bebuf«

«turttilung btr «ngtmtfftnbtit weiterer Snanfprudjnabme bieft«

gonbS.«

»reite ©orte werben »on neuen Stbriflflenern fo geliebt, bafe

Tie obnt ©mnb SopptlwSrter bilbtn. »Maumpuntl« , »öefamt«

banblung», »nnglieberungSBerbSItniS« , » Übung«jmede.« SntfC' <
'

bat man überbaupt febr im Sinn: »ju Hu«bitbung«4n>ed'en«.

»Scbrjmtden«, ja ju »SejidStommanbojroeden.« »Ser tfrerjierj

plaf« flebt ju «efidjtigungSjweden jur Verfügung« — warum

nitbt »ju Stfid)tigungtn ?«

9tud) bie Vorliebe für bie TOebrjabl flatt ber Uinjabt gebort

bicrfjtr: »bie IBoffenwirtungtn« , »bie 3dtaufn>änbt« , bie »«u*=

befjnungtn« , bie »^eeteS»erfainmlungtn.«

yitut Unfitten b«ben r«b ringefduldjen. TOan läfjt »in=

(ürlid) ben ?lttilel weg. »®efid)tspunlte für . . . Beurteilung einer

Sagt unb für . . . Gntjdilufifaffung« ; »er unterfd>abte . - . ßeiftungfc

fäbigfeit ber Unterfübrtr.« eine anbere Unfitte jdgt \i$ in btr

1) fBtnn öoetbt tinmal fagt: - Unfer ©otte*bilb geftaltet fitb

aud) nadj unfern jeweiligen »ebürfniffen« , fo ift ba« fflort

unentbcbilid»; beim e« jagt, bafe wi: uns je nad) bm (Hnpüfftn

Btrfdii ebene »über boii ©ott madien. — «ber bamit foD

natütlidi ber gebantcnlofe ©ebraiidj bt« föortcS nidjt tuf

pfählen ieiu. Sic «Sdjriftldtirag.
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übertriebenen Hnroenbung be« Superlativ«. »Schnellfte SBereiU I

fehaft in fürjefler Jytift« ; »ba« 2t'erf ift von erbebliebfter

Äebeutung«; »er bejubelt ein fdjroäriefle« SMntt ber flrieg«=

gefdjidjte.« Mild) mit bei Perwenbung be« flomparativ« folite

man vorfichtiger fein, »Sa« Buch ift für trnftere Sltbeiten

eine gute Cuelle«; >ft blieb längere 3<<t au« bet ftajeroe fort.«

So* erinnert an bie > befielen « Sienfimtibdjen unb flodiinnen,

bie fid) i« 8«'«"««» anpreifen unb im Wrunbe mit ber

Steigerung »beffer« bie Winberung anbeuten wollen, bafj fie

nicht gaiti »gute« iiikhiitnen ujro. finb. Selber fehl gebräudv

lid) ift bie Sdjreibweife: >Sn« Mergel) en ift ein ftrofbare* « , »bie

Wafiregel erfdjeinl al« eine Dcraltete unb uincirffaiue.« 9fod>

[ebbner wirb biefe Unfitte burd) eine hinten angelangte Ser=

neinung: »Sa« Verleben ift ein ftrafbare« nicht.«

Surd) boppelte Verneinung wirb oft bie folbatiid)e Beflinunt*

beit a&gefdimädjt. Sie Ballung jft »nicht unbejriebigenb«
, feine

Wittel finb -nicht unerbeblid)« ; man »erfrnnt nicht unichwer (gc=

meint ift: »nicht frbmer« ober .unjdn»er.), bofe be« (Mrafcn Snitf--

balm eine niebt glani>ie fein wirb.«

TOoberoihter. »Gtiielcn.« Sie Ircffer werben »erhielt«,

nud) Erfolge, Verbefierungcn, Gifparnifie roeiben »erjielt«,

Sdmelligjcit, Saubertcit, alle* wirb »erhielt.« GS wimmelt von

«jielbeiDufiten« Weinnern. SMan »beanjtanbet« eine Patronen-

fotte, flott fie ju »vetweifen« ; man »beonftanbet« fchlccbte* £eu,

ftatt e« »abjurocijen.«

Gin Cffi^icr w:tb al« gut »veranlagt' ftatt = beanlagt«

gefchilbert. Waniwer werben nicht al« gut »angelegt', fonbern

al« gut »veranlagt-« gelobt.

Sa« 9tedinung*wefcn femit >überbobene Setläge«, mit »Äom«

Petenten abfinben<, SSortun geb.euer wie »Witroabmc&mung«=

jutage«, »(Hcbalidveibeficruitganbjug « Sic Sntcnbantut weift

ihre Beamten fogar jur »Verrechnung« an.

9iieblicb iit ba« Soppeljiopfcben >pp-: »Witter pp<, »Sehens

hingen pp an Sruppentcile pp finb an gcwijfe »ebingungeu pp

getnüpfl.«

Siefer, ecilerer, lefiterer. iSufsetfl cifmbcrifd) ift eine

edjtc Sdireiberfcele barin, bae einfache »bieicr« ju umicljcn. Ta

mufj ber »obenerwäljnte«, »vorgenannte, »Pribf^eidinete«, »mctiff

betegte«, »eiiigangsücriibile«, »flrittige«, felbft bei »vorwürfige«

Öegenftanb heibatten. Wau rebet von einet »gebaditen« Jiate^

gorie, einer »fiaglidjen« Vcrgüuitigting, ja felbft von bem «frag«

liehen Cffijier«, wa« gcrcibrju beleibigcnb ift. Sic Slnwenbung

uon >biefer«, »jener«, »elfterer«, »Unterer« gcfdiicrjt in ber

ficht, ba« Vetfiänbni« jn erleichtern. SReijt ober ift ba« (Segen'

teil ber Ja II. »Toftif ift bie Jtunft, Iruppen bewegen,

Strategie bie S3iffcnt'd]nfl, ben %lan eine« Jltiegeä $u enliuerfcn,

biefe tft bai SBoaen, jene ba* «oabringen hfegeilfcbet iwnb-

lungen, erftere etfötbert h^K 5taturanl.igen, Iebtere einen

fdiarfcn Scrftnnb « Giiorbcrt nun latlif ober Strategie ben

jeharfeu Vetftanb? Um ganj fidjer ju gehen, mufj man mit bem

l'efen noch einmal Bon oben anfangen. 3c^t mau ftatt »biefer«,

• jener« nfto. jebe?mal TaltiJ unb Strategie, fo ift bie Sache liai

unb ber Sau nicht hnfjtidjet.

3? et fei be. Seit etnu jehn ^afivou roirb etfolgreid) ein Äampf

gegen ben «ebraud) beä Jüirooitei »bevfelbe, biefelbe, ba^felbe«

geführt. SBo.iu biefe nnuünen Sleiriuinpen, roie Suftmanu fie

richtig beicidmet? »lllou 1'Jüner evba'it bvei Tage Wittclarreft,

rocil berjclbe beim UppeO fein ^fetb fchlecht norfütttte
, fo bafj

|

bn9felbe einen flameraien auf ben Jrufj tiat unb benfelben

uetleBte.« 5)ie amtlichen Sorfdiriften roimmeln noch von fehler»

haften ?lnroenbungen be« uuglü(flid>cn »berfelbe«. S)ie fort-

roährenbe unnötige Slnroenbung uon »berfelbe« hat baju geführt,

baft man in beniViUfn, in benen man tl im eigentlichen Sinne

gebrauchen mufj, i« weiteren Verfthiiörlelungen greift: »Grgeben

fid) bei einer unb berfelbcn ^5atronenforte «tele Seblcr, fo

ufw.« »9lnhnltenbe9 Üben eines) unb betfelben (Wegeitftanbe«.

«

'i$itx liegt ebenbecfelbe [yaO vor.« G* ift ber ftluch ber Un»

natur, baß man fchlieftlid) niemanbem mehr traut; ftatt be« ein«

fachen »Ja« fotbert man Gibedformeln. *ei reblichem Siüen

gewöhnt ntan fldj fchneO baran, ba* »berfelbe« ab^uftretfen. ^o
man nicht »er, fie, cd« ober »biefer, jener« fehen tann, wieber«

hole man bai fytuplwort. Sie öeuctiuform (ann man meift ein»

fad) au6 bem Safte ftreicheu. »Sie Nabelten legen bie Prüfung

ab, je und) bem 9(u«gang (»betfelben«) werben Tie ujw.« »Sir

gingen bunh ein ifofjlfclb; fowie mit jenfeitS (»beifelben«) waren -€.

Sic 5tiat(üd)e, baß biefe $apierhlume »on unfern heften

SehrififteDern gepflegt würbe, fotlte un8 nicht abhalten, ihr mit

bem SHefjer ju Seibe ju gehen. Ser biefen Sdnnarober einmal

ali fold»en eefannt bat, tann ihn nicht mehr riechen!

Sah bau. »Sie vor bem täglichen ftufjieben burd) ben fid)

bajii lurje 3rit vorher einfinbenben Offizier Dom Sienft auf Ujten

9ln,U'9 nacbiufehfnbe neue SBadje . . .« »!>ei ^erbeifübtung ber

burd) bie Stllerboehfte Jtabinetöorbte twm 1.6. 18S8 genebmigten.

Im 9(nnee = S}eroTbnung6blatt do 1S&S, 9}r. x, Seite y veröffent*

lichten Saffung*anbenmg be« Paragraphen z.< 3ft eine Gin«

Ichadjtelung nuht gut ju vermeiben, fo möge man fie abtürjen

unb einflammcrn: »?ll* bie ?lbdnbetung be* Paragraphen t

(91. ü 0. 1. 6. 1888 - % S3. »1. 88, S- y) »erfügt wutbe.«

Sange 9<ebenfäne finb oft ebenfo geiflpeinigenb wie lange ®eü

fiigungen vor bem ^>auptworte. »Vlu« ükranlaffung eine* SpejiaU

fnUe«, in welchem . . . (nun tommt beffen roeitfehroeifige Sar»

fttllmig) . . . wivb beftimmt.« TOau madje am heften einen be*

fonberen San barauS.

^lieben ber Stil- Gm Schtiftftüd lieft pd) bann fliefeenb,

wenn ba« geiflige Gvfnifen nicht mehr 3elt etfetbert, al« bo«

?lblefen bet i^otte. TOuft man im Sefen innehalten, Sahteile

roiebeibolcn , ben 3 l, ftlmineiri)ong burd) Suchen ber ^e^iebungen

herau^lliigelu, fo ift ba« Weidiriebene mificaten. Ser Schrei benbe,

ber ja ben <)nfammenf)ang lennt, wirb fid) über bie Schwierig»

leiten be« SJetflrtitbnifje« nicht immer Hat. Schärfer ift man in

ber Beurteilung ber eignen Gr^eugniffe, wnn mau fie nach einigen

Togen wieber butchiiebt. Sauft manu empfiehlt bem Schrift;

iteder [olgente Siegeln:

Schreibe 9Jetba, nicht Subftanlioa!

Schieibe Subftantwa, nicht pronominal

Schachtle nidit, fonbern fdjrecbc 9Jebeniiifte!

Sd»>eibe laut! Schreibe nid)t Wob jüt bie Wugcn,

fonbern and) füt bie Chren!

Ser SSeiiöfjcr fügt binju: Sie unentbchrliehften Wrunblagen

eine« guten flieficnbcn Siil« finb: eine fefte unb flareWei»

nnng unb eine folgerichtige SenfiucKe. Unb bamit trifft

er ben Jtern ber Sache. »Ser Stil, ba« ift ber 2Renjd)

felbfK.

Sei »eridtteritattcr möd)te nod) hinjufugen : Sdjreihe furje

Säte! Jjjaltc ftetö ben 4)lauftlfl }ur $anb unb ftuidje Pom

©efdjriebcnen alle«, um« irgenbwic entbehriid) ift! So mad)te

e« Wollte. -

Sie Schritt be« refd)«beutjdirn Offiziers bat auch in Öfterrefch

Beachtung gefunben. Sa« 'Veue dienet 2agblatt vom 0. Sep*

tembet 18i>'J brachte unter bem Sind) einen längeren ?lu«Aug,

bet jroeifelnb mit bet 5tage fchloB. eb l) v. U. mit bem
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miltlärifdjtn Stil in fcflenrrld) jufriebtner wäre al« mit bem in

Xeutfdjlanb.

3n einem Äuffape berfelben 3f»"ng »om 2. Cftober würbe

botouf l)tngen>iefen, baß fid) in Cftcrrtidi fdjon friil>er al* in

5?tutfd)lanb (in irrepler gefunben pabc, ber bcm ÜBüitärbienftflil

mit fdjarfen SBaften ju Seibe- gegangen fei. Qiemeint mar tili

Südjlein, al« befien löeriafftr (<9. 95 ) Cbeift Sancalari uermutet

wirb. Sir entnehmen bem ,

rtuiia&« folgenbe eiljeitembe Stilblüten.

»9iad)bem vorautgewirfeiut fiotpoial jufolge 9?egimentfbef<l;l«

tont 20, am 17. geftorbtn imb mit biefein lag« in Abgang q<<

broctit roorbcit iit , bierprt« fogleid) Hloftrcgeln ju eigmfen feien,

nm olme 3nan!ptndmal)iue anberer ÜHdtel auf bem JsSrge bc«

liaific* ben Sdiuibtiogenbett $u eiuieren.«

Weniger fdjwicng ivai ber 5°"' baß üd| ein • auf bie jioeite

Vlrt oeibeiraleier 9(ed)!tunge-uiiuipjf"ijiei ^weiter fllafje bei Se

jatilung be« iV'etbebdoftigung^uidjtdimttspteifeo oerredinet unb

bie 9<ed)iiun<i«t(dit(vU<tt ju pflegen « tatte. SaS öiela »tarn«

oUrrMngd ju befohlen, bod) n>ar > mrtir'adi leine üNelbuiig ei=

flattet loorben, bafi jener $rri« erft nad| bem uominatwen ÄuS-

wei« jur nadibmeinigen »eantjUmg getomiiieti u<Bte, wa* miß-

fällig jur Jienuim* genommen wirb«. Xanii bolt mau luctjl

»eine gutörb,!liifK Souerfiwg« ein, »eruiert bie geuofieuen 93er-

pflegstagc«. elje »bie Snd)e ,ur Semriugelung gelangt«, unb bem

»bottorl*« torgefeßten JJommaubo jur 'XartiadHid)lung< riöfinel

Wirb«, Serpt'legstutiM bringt man im .beibabenbcu« .Sagen

mit »bienftgeeigmten « Sicibttt auf »einjeln bewittten Iieujt=

reijen« ben »Sejngeberediiigien« ju tcr »jenfeitigen« Xieniiftelle.

£epr unangenehm ift, wenn »fid| ton ben Sebörben ungleid>

mäßig benommen Winten ift«, woju »auf bie einzelnen ^unlle

übergepenb, bie« unb bae bemcrlt roiib«, bamit bei »Stufall von

Webübren itad) ben geftellteu "Jltiforbriungen von ausroäil* cuu

berufenen ilpminiffionoinilgliebem jur Söeuedmung gegen ba*

jirnr geprüft roetben lonue«.

3m Jobre 1870 lam, wie Saucalari «rjn'blt, ton einem

lepoteabre folgenbe ÜXeloung: »Unter ben eingerüdtcn 244 Sie*

fruten finb 75 ilopfe barfüßig« Welrgenllidi ber $)iiirid)tuiig

eine« Xelinauenten prebigte ber iKegimeniefaplan, mit Sdjaubem

auf ben Welfüngten ljiutoeifcnb: »£eb,t bjer ba« lebenbige Seijpiel

ber Sdjledjtigteit.« »(i<i ivub fidi bemnadj unvorgteifliajft geljor«-

famfl ougefrogt, ob in ben in ber 9tnlage fpejifiäietteu, bereit«

mit Itieifeiligem SJeridite b. b. 15. ÜNai 1« . . jur geneigten fteunt.

ni« gebradjien fyällcn bei iioragrapbe 257 unb 258 nebft ?tn<

tjoiig unb $erid)ligung vom ^atjte 18.. 9Jlap greifen bürfe unb

i»ie fid) bieifoDS bejügtid» ber inneren 9iedjnung*tid)tigleit unb

ber Stanbeibelwnblung ju benebineu ift.«

ÜB an fdjieibt ooit »mobilifiert iwibenbett Iruppcn =
, üpu »am

1. Üfioi ernannt roertenben Cfjtjiercn«, »on ben »in brn 35e=

ftellungjan'prud) be« C*fiiier4bienei<j ^u HelenbenÜKtlitärbenmten.«

Xaft bei ber ober jener Üompaguie fo unb fo Diel ÜRanu »«i=

gen>ad)fen« finb, ift eine jiemlidi geiviit)nlidie Tbatfadje, bie man
ju loürbigen weiß; fdjlimmer Hingt fdjou bie 91eben*ait, bafj

» jene ÜWannfdjnft in 3uuMid)4 ju nefjmen ifi«, ober bei melitfad)

anfechtbare £06: »Xeferteure, ivenn fie miebet luioadijen, (ommeu

mit ber Alimentation ju ueipflegen « (Sin ganj gemoliulidjer

£tilift ivürbe biefe« >^au><id)fen « einfadier au«btüdeu: »?eFct=

teure erbalten, wenn fie itiiüdfetjren, Äoiiyclb.« (ir nnube fid)

and) no: bem bienfilidj »anftaitbclüfen« 3opc cntfenen: »3n ber

ftnlage beehre id> mid;, ben nad)fiel)euben Vorfall wir geneigten

ßenntni* ju bringen.« Werabeju bewunbeiu aber würbe er bie

reij>nbe bienftlidje Stilblüte: »iWejugnebmenb auf bie geehrte 9tote

»om 15. b. ÜB. mirb bebufc rea)niiHg4flunbigei «bf^reibung ber

bmter bem ^erm 9J. »orgemerften Grfabpoft mit bem ©emtrfen

bie 9tädübened)ninigS'3uftimmung erteilt: bafj biefer Setrag sub

91rt. 1 bti bie«Jmona!ltd)eu fiontolorrent^ Journal«, pro lerwio

beempfangt unb unter »euifung auf bie bereit« gefdiebene *e=

ridjtigung beifelben buI> 9(rt. ?J. be« ötate^ Journal« in ber Hu«-

gäbe burdigefüb,it eridteiut «

lam satis! — Jliacus intra mums |K>ccjitur tt extra.

9tber bn* Südjlein be* fdmeibigen SJeiterpffiuerS »3?om mili:

tJrifdjen Stil« jei aud) aufterbalb be« fceere* n^arm empfoljlen.

F.

Sttüfect gute alte bcutfd?f VDöttn in tot Sd>ulei

Uachtrag.

Vluf ?1ii1üb meinet 9luffafe8 »SdjüHet gute alte beutjdje

Wörter ufio.« in 9ir. 2 b. 3. 18!>8 fmb ber Sd>rijtleitung unb mir

foviel 3uteubungen aus ben oeridiiebenften «cgenben be* beutfAen

Spradjgebiete« angegangen, bafi id> nur au biefer Siede im-

ftanbe bin, bafür meinen Ijerjlidiften Tanf au«jufpred)en unb

jroar Tjiäulein Anna ^offmann, i.'et)icnn in £re«ben, ben

^enen $rof. SJrunuer in ÜBnndien, figl. flreiöbauinipeftor

be SJall in lorgau, flnif.^oftrat Xibeliu* in Wroft: Cidjter

»elbe, G. W. in »Mnben, Wüntber in Sturmtljal

9tmt«rid)ter Dr. 3mbcfi in Sannen, $rof. fteioitfd) ingrei =

bürg i. Sr., Dr. $r. »rummadier in finffel, Jngenienr

S\iip S. ÜBaier in 'Sien, i'etjrer (>eiurid) ü^Ieuge« in 9iu =

fad), Dr. Tbeobor Weife r in Saarbrüden, ftpiuertor $al(e«lt

in Strnlfunb, 3. ÜSeter« in üeitmeriß, tiibarb üJrofdj-

int für in üiebefd)iu b. i'eitmcriß, Dr. Slöijle in 9Bien,

Oii)mitei(ieillct)ier Q. Ufer in (£Iberfclb, Dr. med. ©alloro in

ÜJ i r 11 a.

9lue bem gütigft ü6eifanbten Stoffe ergiebt fid) weiter für

ba« »Soitommen ber wn mir bebanbelteu »örter:

Seite in ber ftorm Sit finbet fid) im Cberelfafj, fo im

biutern ÜBünftertbal ineftlid» pon Colmar, unb jtvar audj in

SSerbinbungen wie: »im uf ber 2it, iJiteader, Summerlit,

?3interlit, »ranbtit, $>ol)lit, $faff'ü< nl« Crt«namen. SJtitn

ift in Slltbatiern ganj geioöbutidi,
1

) ebenfo in Salzburg unb

Steitrmarf, in Ober> unb Wieberöficrreldj, fo in Crt*=

namen wie grobeleilen in Sieiermarf , ferner al* Siiebbejeidjnung

lobtenfopfteiltjen, Sdjanerleitljeu, 9to6leitn, ©auleitn, ©an«*

leiln, Smnleim, Sd)nttnleitn, Suidjlcitn, ^loljleitn, SSafferleitu.

^oljleiten i)"t aud) 9iame eine* oberBflerreidnfdien Xorfe«. ^it

Äbleilung Sonnleitner ift Marne eine« (5kbirg«tu>fe* , bann

aber aud) Familienname geworben; bie« ift gleidjfoü« Seitner,

9ld)leitbner unb flbleittinger. 9(ud> in 9?orbbobmen an

ber obeni tilbe leimt man nod) Seite, fo eine ©interleite bei

4;iotienelbe unb eine SSeiße Seite bei Seilmerift.

3n ber Samberg f 5ord|l)eimer öegenb wirb [tber an

Serge«b,ang liegenbe ?lder Seite genannt mit ftiiiuiiügung eine«

Seftimmung«ivorte«. ?lud) an ber obem Saale ift Seite jelu

gebräudilid), fp giebt e« bei Sobcnftein einen bemalbelen 9}erg=

jug bie Jöinieileite, feiner bie SiütjU, Serg= unb Gidjeileite.

Sei^irna in ber Sädjfifdjeu Sd>welj fmbti fid) eine SBiel):,

CIb= unb i>cnenleite. Jn «oibttiüiingen bei Sonbtr» =

Ii Ji'baui: iJollinger, Jie Cit4namen ber Sanb* =

buter Wegcub, giebt S. 73 auf;er Vcillje, Seii^enberg unb
zweimal) Seitbcnjelb nidit weniger al« 1« 3ujammenje&ung,fn
mit -lcil^e an itueitei SteUe. 6lr.
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Raufen ßlebt t« einen ^tnjug bit fcalnleite, ferner M Z edlen«
]

bürg Im norblidjen 38tftfaltn ein örunbflüd SoSlict i^udj«;

(eilt) unb ein anbtre« bie fiielf), beibe am Stbbnnge eint* $ftgel«

liegenb. Ziefe unb bie bereit« in 9?r. 2 b. 3. lßftS gebrachten

Selegt ergeben, bafi weft« unb oftobtrbrutfdie foroie bie initiieren

mittelbeutfrfien TOunburten unb eint »eftnlebctbeutfdit Seite er=

ballen babeo. Unzweifelhaft i(t Seile ein urgtrmantfd)c« ©ort,

wie ba« altnorbifdK hli{> unb ba« angeljädififd)e til
t

jeigen. G«

ift wrroonbt mit »lebnen« (owie mit bem gotifdjen hlaiw unb

(ateinilcfitn clivus = $ügel.

Za« Seip.u'ger Sebbe wuibe ftfion ] SOS al« lautlich nidjt

baju ftimmenb bejeidjnet. §err 0' 'ißeter* bat nüdj nun ju ber

Überzeugung gebracht, ba§ e3 tbatfiirhlid) mit Seile in (einem

wroanbiJdjaftlidKn Sufammenbonge fleht, fonbtm j(an)ifd)en llr=

fprungt* ift. Suwenifd) ledina, nieberforbifd> Ijedo, obevfotbtfd)

lado unb tfcbedjifd) Inda bebeulet unbebaute« Sanb. Zicfe Vc«

beutuug bot nun meift Sebe, fo in Thüringen, unb c« weift auftcr*

bem gan< bem Slaw'fdjcn euifpredjenb eine Webenfotm mit a auf.

fü Sabe in SJotbböbmen. Zaiu ift c« weift auf altem Slawciu

beben beimifd), fo in Vobmeu, bem Jlonigreid) Sndifcn, ber

Saufi&, Sdilcfien, ber Vrooins Vreufien.
1

) hiermit haben aber

wobl bit jwei weftfälifdien Zörfer Seeben unb Sebbe bei Terflem

bürg nicht« ju thuu.

Sie Zelle wirb in Wftbauern ganj allgemein Zulln

gebraucht (b fall bie ftimmtoje OTebia bezeichnen), in Cftcr*

reid) Zolin unb Zolin, bagegen wiebeium Zelle in 9forb*

böbmen bei Seilmerip, wo e« »on einem Zorfe heifit: »'« bangt

fu ai br Zelle brin.« Sei ^Jirna in ber Säcbflfdicn Scbweij

cerftebt man unter Zelle (mit ftimmlojev Webia) mehr eine

muibenarlige Vertiefung. 3" biejer Sebeulung ift e« oiicti firjt--

lieber ftaehau«brud. So heifit eö bei ber Sücjrbteibung bei lade:

»3m jroeiten Stabium finft ba« wafjeihclle 3»lit*d)tn ein, bilbtt

eint fog. Zelle«. 3n ber Anatomie ift (VSclenlbellc gflug unb

gSbc. 3" einer Vimahl bergifdter Wemeinben, bie aber noch

jum mtttelfrfintifdicn Spiacbgcbict gehören, fmben fid> T\\ux

namen mit ZeBe, fo $>trid|bcllc. — 3m Verglichen bezeichnet

man mit Zelle einen fieicn Vlflü, j. ben $au«flur, ben IMap

vor bem ^aufe; ber ^Jloji oor ben Ziagen ber flöhe im Stalle

beiftt bie SutlerbeHe, ein Stnblteil von 3icinfdieib bie «d)iitten=

beOe. Zie« fd>eiut aber ein anbete« St>tt 41t fein unb Dom

mittelniebeibeutfd)«! dulo= (jfliid), ^ufiboben \u fornmeu,*) ba*

nad) ßorm unb ^ebeulung febr gut jum S<iu«fritivprt t.ilnm

filädje, jum lateinifdien teüus Gibt unb jum jlnwifcbcn tilo Gfttid)

paftt. Zad eigentlid) biefen Sorteni entiprcd>enbe gcrmani(d)«

©ort ift ba« altnoib. thiija, ölttiodib. dilta, mittelhodjb. dii, neu-

b.od)b. Ziele. Ziefe« unb dt-lo fiub batiergeiuiijeim.iBcn 5dm»cfttr=

bilbungen. Von biefem Iepteren Zeile abgegeben, ftnbet fid) Zelle

in ofloberbeutfdjen fowte in oft- unb roeftmiitelbeuifditn iKimb=

arten. Za* «dtiwinfen be* Slammfelbitlnutc* jtwifdjen a, e, 0, u

erllärt fid» wobl baber, baf? fdiou mittelhodtbeulfd) ti'llt- eme nidjt

uingelautete Nebenform tnlle hatte, bereu a bie bami}äVoflcr=

rtidiifdje ^wuptmunbart itt 0 unb u perbtnutifte.

Za« toobl fdion atlgcmrin nl« fdiriftbcutfd) anertannte 29ovt

Zille bejeidjnet eint furje mf)te an einem Stiele, Schafte

unb bergleidjcn, fa in Sodjftn bie tilgen 2Meditöhien, in weldie

bie Gb'iil6ounilidite geftedi toeibeit. 3" Zillt = ?ltiSgii» an b«

Äanne ober bem Topfe liegt offenbar ba«felbe Si'ort i»or. 3*
leite c« Don bem franjoftirbtn l.i duuille ab, bj* fid) ganj mit

1) Zod) nadj .^itttel: Tbür. SpvadjidjaB in ber Jyorm >Snbe«

and» im ^arj. Str.

2) Kieberbetttjd) Zäfe rocitocibreitet -= ^atioflur. ft. 5.

|
ibm in ber ©ebeutung berlt. Zaju ftimmt and) bat mttte(f)od)-

beulfdje ffidjlicbe fMiupttvott tülle fHr bie 9?öbre, mit ber eine

GifentyiUe am Sd>afi befeftigt nuib, fo Viterolf 70S7, fomie ba«

plattbeutfdte Zülle; benu in alt« unb mtttelbod)beiitfd)er <^eit toirb

bei Gntlebnuug romonifd^er 5Sörter anlaulenbe« d regelinnftig ju t,

wofür aber in ber neubodibeulfdjeu Sdjtiitipvadit meift d roieber

eingetreten ifl, fo (at. dietaro ju altbodib. tibtim, mlttelbodib.

tibtt'n, ncubodjb. bid)ten, unb auficrbtm ifl in lulle noch, ba« oui

al* ü erhalten. Zemnad) litnge Zille mit Iclle nidit Aiifammen.

Ratten ober lAten foll nod) in gai^ Worbbeutfdjlanb

belanut fein,'} fo am 9iiebcrrbein iZui*burg), im ^tergifdjen

11 iib bei Minbcn. G4 ftnbet jid) audi in Sprichwörtern unb

angemeiurn 9iebtu£nvtcn, fo >?lllc ©nte bilpt« (Sturmtbal,

»Jinben); — .bat batt uict« = ba« nüpt uidtli, gibt nid)t (Zui«=

burg). ?ludi ba« 9iiebcrli1nbifd)e bot t4, fo in bem 3ptidj=

loovte: »Alle lKtj.-s buten< — ?(Ue Bifjtheu bcljen. ?lber aud) in

ber Samberg^ Jordibf imec Wogcnb ift ti für nü(jen gebiaurfi ;

lid», fo wiib boit oDijcmcin gefagt: »Za« batt mid) n\f U ober:

»*}ü« ball mid) ba«?« flud) über ba« gan.te Glfafi foO e«

uerbteitet fem unb etjeheint boit mit helfen jufannnrn in ber

M<beu*att: »Zo f)ilft uu halt nij« 3" 4>ebel« aleman =

nifdjen Okbid|teu eifdjcinl e« gleidifaD«, fo in bem ftnabeit im

Gtbbccrid)Iag: »Zruffeit ber Glinab: ^e, if)i(d) mit, — be grobe

tlurft, fc battet'4 mit.« — 9(uth in 9lmim« imb SSientano«

fjunbetbmn ftebt I, 9lbfd)ieb jtlr hnmer:

• 3Sa« bat mid) beim ein fd)i<iiei Warten,

©etat leb nidit« baiintieit hab,

39a* bat mid) bie fdtöiifte iHof,

Söenn id) fie nidit bredien baef;

Söa* b-at mid) mein jung find) Seben,

iätnit idi'« nidit ber Sieh barf geben?«

Satten ftheint banptjiidilid) auf altjiidmidiem unb allfröurifdjcm

unb jmar auf iiicbti«, mittel unb obcifiilnüfdjem Sprachgebiete

beiinifd) ju jein.

3n i'iittelbeutidilnnb ift e« uadi Cfteii minbefteu« bi« in«

SKciftnifdje uorgebuingot, in Cbeibtulfdilanb bnt e« ben Mbein

nufiunit* feineu bi« in« 9tlemannifd)c gefunben. 9Jad)

Verer «ift biefe* uicbeibeiitfd) mittclbeutfdie SSort entftellt au«

bod)beutfdieiu IwKmi oon allljcidjb. |>ata Jj»ilfe«, »bat aljo nicht«

genuin mit

©vi'len luiib in ber 1S!>S ange\\cbenen Sebciiliing nl« ben

^latlbcutfd>en («ieberbfiilidicu) mclil befannt bejeidiutt. Zodj

ift ber i'rtiit ö im 9}iebctbcutfd)cn nidit i.u langem ä gemorteu,

foiibcrn ;u einem UJittcilautc jivifdicn unb ö, tisie im fian=

jöfifdien Iiuiiit. flud) 7\*i\\ iHeutcr gebraudit c«, fo beißt e«

in •Jöiinnc 9Iüte« von ben iyröidien: »fri lanen »l gtblen«. 3)ei

3Jnrnien im Scrgvfdieit ift giölcn gleidifall« gctnäudjlid». f^fih-

venb e« fid) aber in toeft- unb oftniittelbeutfdicn WuiibiUten

ftnbet ,
jdjeinen c* bie oberbenl?d)ett nodi nidit aufgenommen ju

haben ') 3u iViindten iwiib bat iSort oon ben Wcbilbctcn uer=

ftanben, jebodi 00m Volte iiid)t gebraud)!.

f^inben wirb in 9Zieberöfterrcid) (S?ien) unb im über»

elfafi (JWufad)) für >roinbig fein« Ocrrocnbct, fo: >$>ite reinbet'«

ftatf.« 3n bem 3ägerou9bntrfe : »Za« 33ilb winbet« bebeutet

e« lotttem.

JfSeint wirb weiter für Slllbaljern belegt, ferner für ben

C bereif afi unb jwar mit ber alten gorm »hinidjt« foioie für

Ii Zod) bat .U. ullenboff in ben Sagen, HiStdien unb
Siebern nuo Sditc«n>ig--$iDlfitin au jioci Stellen UU 'Wt' XXVJI
unb LXXIVj für nötig gehalten to baty 1511m 9!ujjen) m er»

flöten. Sir.

2) Siofegger unb ffctler lennen e«. &. ©.

2»
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ben Seftcrtualb (Unnau) mit »beut«. @« ift bemnad) für oft»

nnb meftoberbeutfcbe unb oft* imb roeflmittelbeittfd)e SMunbarten

nacbgeioiejen.

Sie mtlf, fo finbet ficf) auch altmelt al« ollmclf im Blatt=

beutfcben. fo bafe biefc« ©ort au« oft« unb tocftobctbeutfdjen fotoie

mittel* unb niebtrbeulfcben SJfunbartcn belegt ift. hingegen fdjeint

ntumelt penpiegenb ober» unb mittclbcutfcb fein, Giner ber

Jerxen Gmfenber fennt e* au« feiner notbbeutfd>cn $>eimat (?)');

ein anbtrer ettlärt, bafc ber9?orbbcntfcbe ftifcbmelf bafür fagt.

Äaupeln ift aud) in 9{orbbijbmen uorbnnbcn, fo in bem

flinbcr&er«: »Gtefippclt, getappelt, gefloblen, genommen, ge?

fauft« (fcobenelbe) unb in ber Htermnrf. Tie« ©ort ift alfo

aud oftmitteW unb oftnieberbeutfeben SWunbarten belegt.

Ta« in bem norbbcibmiidicn flinberw« r>ixtominenbe »gt=

tippelt« gehört roobl ju bem oftmiticlbeutfdjen föpeln, ba« al«

fcppln aud) in 9JieberÖflerrcid) auftritt.

Tie niebfröfterretebiffbe TOunbor» lennt aud) lungern unb

Sungerer. 3n Bommern finb lungern unb herumlungern
al« bedibcutfcfi« Sorter allgemein gebräuchlich- herumlungern

finbet fid) aud) in ber Utermarf unb im Bergifeben. 3n
SR ii neben ift berumlungem febr uefannt, ober bem Bolfe fremb.

Sind) adebem frpeint lungern im ganzen Cften be« beutfd)en Sprod)

gebiete«, ttilnxifc aber aud) im Seflcn perftanben »i rorrben.

tvür niefein — fein regnen fagt man im Cberbctgifchen

(füblidjer Teil be« alten £>cr,jogtum« Berg, (Segenb um ßlbcu

felb unb Mannen) fifeln, ba« oielleidjt ju mittelbocbb. visd Jjnfet

gebort. Stiefeln fcbcint fid) auf ben Cflen Cber* unb T?tttel=

beutfdilanb* ju befebranfen. — Siefern für fein regnen baue id)

frbpn in »Sccinfccil unb 9<eid)tum ber beutfdjen Sdnififpradje« ufto.

S. 1 16 für bie beiben meifmifeben SJtunbartcn unb bie erjgebirgijdtc

belegt unb »om mitte(bod)beutfd)en MtYm = tröpfeln abgeleitet,

meldje« mit »Sieb« wnoanbt ift. Siefern finbet fiel) aud) im be

nödibarlcn feorbbijljmen nu ber oben» Glbe, fo in gtobtnclbt.

Blifeblau miib weiter für Glfaft (Suiiarti) unb «lltbnticrn

(Wüneben) belegt. G« ift bemnad) für oft - unb Nefioberbeutfdie

unb oft« unb rocftmiitelbcutfcbe SNuubarten criuiefcn.

Ta« fiatuffell erfreut fid) faft überall in 9iorbböbmen
ber Bejciehuiing iHeitfdiul* (fiiebcfdiin b. Ucitmeriftj, aud) ioll

c« in ber iHtieiupfal» fo r>riften. IHitbin Wme c« nid)t blofi

in oft., fonbern aud; in wefiuiitttlbtutfcbcu Wunbarten Per, Tod)

gebraucht man iu i'irna in bei Sächfiidicn Scbroeij 9iiugcl>

reiten bafür. Gifmilidirnoeifc (ennt ber Gljäifer ba« Sort

Jtarufiel gar niebt. Gr jagt aber bofiir nid)t bloft 9io[felf piel

wie betflolmar, fonbern audi Niugeljpiel, (Slrajiburg) 9iü&«

leutli(Sunbgau)unb ©itfcbel ^ Keine ihitfdje (Jfrei* Seifecn»

bürg.)

ftud) Xrum ift im Gliafj (9?ufad>) öblidi, ebenfo in Mit»

banern (SMündjen) unb in 9corbbcutfcblaiib (eturmttjal),

unb ^roar bot e« f>d) in beiben Unteren Wegenbcn nicht blofi beim

Säeber erhalten, fonbent ift nod) gan^ geiuöbnlidic« SSolföiucrl,

iubem e« ba« eine Gnbe eine« ungeteilten föanjen bejeiebnet, fo

Trum 5leifd) i-Siilndien), Wegentrum imb Seilttum (Stunii-

tbal). ($gl. 9icinlieit unb 9ieid)tum ber beutidien Sditififpracfac

Seite Gi.) Segen ber fdion fdiriftbtutfdten SWebrjalil »Xiiimmer«

toürbe fidi al« fdirlfibeutfd)e 5cn" » Tramm « empfehlen.

SSou 9Jiefier, ba« in Sieinbeit unb 9?eid)lum ber beutfdjen

edjriflfpradie Seite C5, K bereit« für ba* Seftmeifjnifdje
, für

1) nidmolken bei Sdiambad), Sörteib. ber Öotting. fflraben»

bag. Wunbart. St. S.

J?eiPiig, Oflfranfen, eifajj, »ifel unb SMedlenburg belegt «mibe,

wirb fein «orlommen im Cberelfafi (Mufadj) beftätigt.

3ür iHämmel, lote in Seip^ig, l^enneberg unb Sduoabn:

(9(einbeit unb 9(eid)tum S- 05, L), fagt man ht Cfterreid

(Sien) Träinmel. G* ift bie« ba« mittelbocbb. tntmol unb bie;

toieberam eine Ableitung oon bem mittelbocbb. wännltcben trim

ober drum «= Balten.

3m öergifeben gebraudjt man 3J?ang nidjt für öemeng«

(Seinbeit unb 9teidjtum Seite <J7), fonbtni al« »bie »Hange, bis

IVängdien« für einen .«orb obne ^enfel, ber ftd) oon ber ein^

Seite jur anbern blnüberbiegt, n»bl mit jioei an ben Seiten

augebraditen, tleinen »garten«. Tie >$ad*e« ift ba« Stüd, in

man onpartt, oitfafjt, ». an ber Senfe ein Heine* $>o(jfiii<f

ber ^ügel am Bügeleifen, ber Stiel am SBeil ufiu.

»Ten Sdjadit teufen« foü man nid)t mebr fagen, fonbetn

»ben Sebadn abteufen«.

3n 9(orbbeutid)lanb foU ber Sd)lamm oUgrmein TOubf -

beiften unb fdilammige« Soffer mubbig genannt werben.

To« mitleIbod)>eutid)< mSmilidfe .^aupiroort tohel : Salbit).^.

Sdjludjt, ift Im Sd)war)ioaIb nod) allgemein im Öebrnur&

aud) in ber Sdjiorij.

Onßftcrrtid) fommt ®id)ioenbt unb aud)9iaent'« gidwtnfr:

einige *tole al« Crt«namc cor. G« ift bie« eine Ableitung tes

bem mittelbodib. fdiioacben 3< ' t>U0It s»enden, ba« von wmkz
(fdjwinben) tommt unb eigentlid) idiipinben machen, bann aui

reuten bebeulet, nfimlidj ba« 0olj fd)n>inben machen, öfebwenit

bejeid)iirt bemnad) roie ba« mittelbodib. meib(id)C (Kiuptivort swclü?

ein burd) ÄuSreuten be« Salbe« gewonnene« Stüd Seibe= cixi

Stderlanb.'i Sir haben Mvondon nod» in wrfchroenben.

Sidi fühlen b"»« id) f»t fd)riflbeutfd). 3m ftönigttid

Sadifen ift e« febr gebtäudjlidj. Bereit« im TOittelhodjb. finrti

e« fid) in ben |ro einen suln, sulu unb suln: in bem Sd)mnf'

loaljen. (io gehört ,%u sol unb sol: «otlache, murin ftd) bs«

Silft ju loiilieu pflegt, fomie »u sal: bunfeljatbig, weif, trübt,

iebmu^ig. Tamit bdugen mobl auch Suhl unb Subllad)c ja=

fammen, n>cld)c fid) in ber ^ebeutung mit »ol bcdeit. Tie

Wrunbbebeutung bei Slammtourjel ift wohl bie be« Trüben, unh

bie ?luffniiung oon Suhl al« Saulacbe fpüterc 'Colföcrtläniiij.

*on ben behanbelten Sörtevii fd>einen tocntgfien« i'eiie.

batteu, grölen , tjeint, alt« unb neumelti.cn), lungern, bli^ttuu

unb Intmm in bem giöfiein Teile be« betttfd)en Sprad>ge!«f:tj

i'eriinnbeu ju loer&en. Tcmnadi bnben fie aufgehört, 1>!pr muai

attlicbc Söttet ju fein , unb fid) ben Jlnfprud) auf ba» »üijct

tedjt in ber beutfdKn Sdiriftiprache enoorben.

Borna. Äarl &rante.

5u Xreitftfcfee nnb ^re^lage griffen

Uber btn Hü^rndncn Deutzen Spra^tperrin.

Tie beiben in ooiigcr SJummer (Sp. 10 u. U) mitgctctlkc

Briefe jnufdKn \\ o. Ireilfdite u. ©. JJrtijtag finb aud) h

einer Slnjulil Tage«»eitungcn rcröffentlitht ober boeb ermahnt tuci=

ben. (4refi ift bic $a\)l nidit, e« liegen un« im ganjen 15 H\xi-

fdmitte nor. SJJctft enlfialten fie üd) jeber Bcmetfung für cbei

ivibcr (12 non ben 15), ein .'ieidieu, bafj man bort) nicht ntcl:

leichthin mit bem 2prad)»erciti aubinben mag. 9rar mems<

haben etioa« baju ju fagen. Tie fibnig«berger ^artungfebc 3<i

1) Tertelbe Stamm ftnbet fid) in zahlreichen f<^Mci|erifd;cn

,

unb ithiuabijdxn CrtSnamen; attd) im thüringer S-alb« gttbt «
i eiu öefdtmetiba.
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Hing, getränt! barübtr, baft an ihre » iHtbafticn « juweilctt Vriefe

mit btr »leidierlichen 9lufjdirift«: »?lu bit Schriftftclle bei Volf«>

3(ilung« einlaufe» — ba* iiiuh ja and) fef)i oerbricfilich fein - hat

mit Vefrtebiguug bic vier Srembwörter in htm ftreulagfcheu Briefe

au*gtjablt unb in SpfrTbruef fcRcn laffen, um baran biefen in.

baltreirbtn Webantengang ju tnüpfeu: »<£« ift bcmeilencroert,

bafj ftreutagin biefem Schreiben felbft oier irrembwörter gebraucht,

alfo if»TC Vtrtdjtigung onnfennt. ?lm interefjaittcflen mar in

biejer $infidit btr wrftoibtne Stephan, btffen 3rcmbroi>rtcijogb

ju recht abgefd)ma<fttn 'föiuibilbunfitn geführt hat. Öcun er im

Parlament rebele, befonber« in ber ttnegung, \o uiitumclte co

in feinen 9lii«jübruugtn t>on grcmbmorlcrn. (fo giebt ihrer io

Diele, bie feft eingebürgert finb unb ihre Veitcbtigung haben, bafi

t* ptbantifeb ifl, bagegen anjurtnucn. Tnriu waren ficb juxi

Wdnncr »en fo »erfrtnebtner 91rt, wie öreijlag unb Treitjdifc,

einig.«

dagegen tritt bie Teutfdie Reifung natfirlidj für ben

Sprachverein eilt Sie ift ber Wcinuitg, bafi jene Gl Hüning,

flatt, wie beabfid)!igt, bie Veftitbungtu be« Sprndwertin« ju

hemmen, ihm nur baju gebient habe, ungefunbe ^itiyipienreitcrci

iu penneiben unb fid) in jeinen Vcftrebungcit eines gcfdilitotlidjcn

Sinne« unb befuniteucn Wafic« hemufjt ju bleiben, alfo gnnj

wie e« audi in unferer fltitfdjrift früher einmal aiiägefpranen ift

lX. 180:>, 3p. l.'S). ^n ftreinag» «itlmort ficht iie, gemifj mit

Stecht, für bo6 SJejeritlirhc bie .^iigefuiitbnijfe beut Spradwctciu

gegenüber au unb erfldit fid; beu frtiaifen 3d|luf|iah ou* beni

SJunfdie ber Vcgiitigung. 3» ben (frjulgcn bei Verein« gegen

bie amtliche Irrembmörtercl auf mehreren ««bieten «feunl fie-

eine Sörberung beutfeben Sclbfibcronfilfciu«, um« in ber

Thal unjer $u\ ift, unb fpridjt fdiliefilid) bie Übeijcugung au«,

boft ber feurige Trcitichfc, »nenn er noch lebte, bnS felbft frrubig

anettennen würbe.

Unb nun erfahren mir bureb bie 9ieue VrcufiiidJf (Arcus.)

Leitung («r. M»5 vom 20. Tc,i. lsl»9>, bafi tiriurirt) i>. Iieirftbtc

ba« noch bei l'tbjeiltn tbntfäcrilich gethau hat. Wlt

StbSrfe nimmt biefc Teilung bie Partei be« Verein*. Sic tabelt

in ttbereinftimmung mit unfenn SJadimorte (Sp. II u. Ii'), bafi

bit Ginunbuittiig bei ihrer (SiHiHung meber bie 9lbfid)tcn nod)

bie Ibdtigtcit be« Verein« geniigenb tonnten, unb ficllt biefc bann

in ba* richtige Weht, Tie t»auptfadie ift ab« b:e folgenbe Üt

flärung, bie laufettben unferer für ben giofecn beutfdien Wefrfjicbt«

fdireiber begeiflerlert Ucitgliebci einen Stein wm Verden nehmen

wirb: »Sir aber miffen jufällig aus elfter Cuelle, bof;

Ireitfdjfe ba« llnbegrünbete ber gegen ben Verein ge =

richteten Vormürfe eingefeben unb fid) In feiner groft«

berjigen öclfe beeilt bat, bie« juiugcben unb alle«,

roaö er tn jenem ©riefe gefagt hatte, jurüetjunebmen.«

©ern erführe man nt>d) gam genau bie Veranlnfiung unb

ben Hergang biefer ^tifjeruiig lieitfdifci. ,lebeufaD« aber bleibt

e« babei, bafs t)ctitc feiner von beiben Wtfiiuern jene GrflSrung

unterjeidjntn unb biefe ©riefe fdjreibcn mürbe.

iine <fjkft?ci$if$c Dcrbetitf^unü öcr Spcifctark.

3u bem ©eftreben, »bem beut'rfien Gefeit unb ber bctttfihen

£prad)e bie gebührenbe Weitung i'ec<d»affen unb ben SdtaU

beutfeber (Sigenait überall, audi in nnid)cinenb tieinen Singen,

jäh ju »ertetbigen«, h«brn ivadere beuijdic SWflnner in bei j.1»üiten

Steiermart mit gemeinfamen Miaften ben ){ampf gegen bie i>ei=

roelftbte Speifetartt aufgenommen. lerOkajer ©ürgetoerein

unter ftübning bc8 3?ed)t3anmalH Dr Wobei t>at mit Anlehnung

an uufer QcrbeulfdningSbudi I eine ber boitigen Wunbarl ent-

fprcdfenbe beutjdje Speifetartc in giöfserer unb (leinerer 9(ud

gäbe yifammengefiellt unb baju ein äkrbeutfdmng£bUd)lein «Ter
i btuifd)c (Kaftbof unb bie beutfdie Äüd)e« b"au2gegcben,

bnS für 15ftrcu,;er ^tn'Cig.) oerfauft mirb. Xa* ©orroort biefed

Sdiriflchciio meift in fraftigen Korten barauf h'"r in tvie un>

mürbiger ?3cife fid) ftrnnjöiclei unb ?lu*lönberei auf biefem ®t>

hielc hieit mariie, bafi gerabe bie Teutfdicn £fltneid>« in ihrem

Kampfe gegen bic Slnwn ganj befonbert bic $flid)t hallen, ihre

Spradje rein ju halten, weil bie Slawen, wenn >fie ihr Slawifd)

nidit unterbringen fonnten, menigftcit« ba» Deutfcbe burd) bad

,

gewifferrnnfsen ittlernationnle 5»nttjöfifd) Mrbrangen miichlen.«

?ll« bao hefte «eiltet, bie ?3trte jur Jübrung beutfeber Spcife.

j

Inifeii ju wranlaffcn, wirb empfohlen, bafj jeber Xeulfdje »in

! jebem beutfdjen QJaftboufe bie beutfd)t Speifetarte verlange

unb bie Spcijcn mit ihrer bcutfdjen Benennung bcftellc.«

Tie'e ?ht be« Vorgehen« fann iu berlhnt nidjt genug empfobjeu

. werben. Tenn nur, wenn bic Wäite e* inünfdien, werben bit ©irte

öeiitjrlH' Veuentiungen einführen. So lange über bie beutjdie Spclf*

Torte gelädicit i'ber gcjputtet wirb, weibtn fid) bie meiften ©trte

fdion au* Weidiäft«rürffid)ten rurücfhalten. Xa« Vimoort ietjliefjl

mit bem fdiimcn «lahnworte JHobert ^ameiling«:

3eh grüb' e8 gern in alle SJinben ein,
4?ln ['ebe beutfebe Ihüre miidjt' id)'« fdireibeu:

Ta* einige Wittel, beulfd) ju bleiben,

3fl — btutfdi ju fein.

Jer r^rajer Vürgeroereiu t>at banf feiner üUübrigfeit bereit«

i fdKite Gifi'lge anfjuweifen. Sein Vüd)lein ifl beitiiä in biitttr

|

Auflage crfdjiencn. .Jahlreicfat öirle in Steiermarl boben fidj

i nerpflidjtet, nur beutfdje Speiferarten ju führen. Ter tttemtinbc

rat von Okraj bat fid) biefen Veftrehuugeu [reubig angefdjloffen

• unb buid) Vefrhtuft uoin 10. 3uti ISM ben «Junid) nu«gebtüeft,

I bafi allgemein iu benWaft^ unb ffafftchäufern bie btutfebe Speije=

! tiute eingeführt werbe. CSr hat auf;crbem uciiügt, „bafi bei feber

üinfiigen Vcipaebtung uou (4nft unb Maffecfd)ait(bered)tigiingen

ober bei Veipacbtung von 9iaumlidifeitcn btr Stabtgeineinbe Wraj

jum 8w<de bei Veiiiebe« einer SJirlfdwjt ber betreffenbe SSirt

bie beutfrhe Speifefdtte fithre, unb bafi ba« ftidtterfüllrn biefer

^ebiuguug bie Stabtgemeinbe berednige, ben Vertrug ju fünbigen."

2x1a« bic Vecbcutidiuiigeu felhfl anlangt, fo haben biefc eine

ftreng öfterreidjiiche ^>l»'"fl' Viele 9(u«briirfe finb bei un* ganj

unbetanut. SiJenn man ba« Wrnjer Verbeutfd)ung«bud) mit bem

' unjrigen uergleifbt, fo erftaunt mau, loie grofi bie Verfdiiebcnbeit

i be* Spracbflebraud)» auf biefem Wthiete ift. *Wan uerglticbe

j

j. ü*. bie Vejcithnung ber Slcifdfteile be« JJinbe« unb be« fialbt»

auf ben jwei beigegebenen Vilbtafeln. 3a '<'H' bie 9lrt, wie

bie ^leifdtteilc gefdinitten weibeu, weifht nad) bem Urteil eine*

Sodioeiftotibigcn wifeiitlirt) cou ber uu|iigeu ab. Tamm ift ba«

SchrirKbcn bei un« weniger ju wnueuben, aber bit üitcireiduicben

3«>cigi'?reine ieun befonbci« bnrauf aufmerffam gemacht, um fo

mehr al* bie ^enuiSgcbci fid) erboten haben, co unteren ;{wtig;

ptttinen uucnigeltlidi ju übtrlafftn. Wau wenbe fid) an 4»erm

9ftdil«anwalt Di . ("Sobel iu Wroj, .£>auplp!ah 9.

Wiigcn bie treuen Vorfitmpfer be* Teutfd)ium* im Süben

nod) weitete guiiftige trriolgc erringen, möge iljr trefflube« Vei

fpiel auch in anberen Wegenbtn un'rtö Vaicrlanbe« 3iad)(olge

ftnben! I en n jebe betnldje Speijefarte itt eiu Warjnmf au uufre

Volf-fgcnoffeu, fut limuiher Jrembwörlcr ju eulrjalten. Unb ba

bie Spcifchutc in jo uiele viinbe fouiinl. fo ift fie für unfre Sache

ein nidit ju unterichdbtnbc« Seibeinittel.

Treiben. f. Tun.jei.
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Itldne ÜTittetlnngen.

i\btx HWttWm wirb uns ncn $errn %xo\. Sduöber in

Srhlrltflabt gcfdvrii'ben : 3" meinem ©ebauern kheicfi, baß in ber

9rieftaftenontwort an &rrrn 3 .... im 3anuarf)efte btt 8«t(dir. bei

?1 . T . S prorfiverein« 3p. 26 auf eine Verbeutf*ung btä Wort«* 91 pper«

jeption veriid)tet wirb. Tie ©orte »apperjipieren« unb »?lpper=

ieption« finb fpredicnbt Belege bafiiv, bafi aud) in ber Spröda bei

©ifjenfdtaft bo* SrembwortUnfieil ftiftet. 9?id|t nur, boftbiever»

fd)iebcnen «ßbilofophenfdjulen bieie Sorte in verriebenem Sinne

venvenben, und) bei ben «meinen «ßhilpfcpbeu erfdjelncn fie mebr

beittig. Tie arge Verwirrung, bie im Webroud) bec 2Sotte ii'fct

berrfdit, würbe vermieben, wenn imfrc <ßhiIon'pften beutfdje 9e=

Widmungen onmenben »Otiten. Tic gcwühnlidifte SJcbeimmg ift

• aneignen«, > Aneignung < . uttb bteje Sorte frinnten jene IwJs

(idien ftrcmblinge in vielen Rfillcn «Vitien. ') flud) .Ven'dimrl<

,>ung< (nomlid) ber neuen SJorfteflung mit bereit« vorhanbenen)

nitre eine jutreffenbt SScrbeutfdtung, ebenfo bni einfache « Ift-

frtffung -- Tod) bejeidmet ?lppericptii>u baneben ond) >Jj?ici>er>

cifennc)!, liinoibncn, iVcurtdlen« (bei Stciutfmli. Jn gonj

nnbercr Skrnxnbnng brbeutet eS ober oudj }opiel wie »ßriniien

mit ber ?(ujmertfamteit«, oud) > 9lufnu-rnn« jrlbfl unb feiner

.Vemcifen«. Unb enb(id) wirb tH aud) gleidibcbcuteiib mit

» Selbflbeinnfttiein « gebraucht. Gknoucr bonbelt über bie un?

glüdffligen viclbentigen ©orte Worth in ber ?Jiertcljnbräfcf|rift

für wifjcnfctiafil. ^bilofopftit 9b. X 3. :U7— 304.

— =1« Tafd)tibcrg (vgl. 9ritftaftett 3p. 2G> geht unö »on §errn

$iof. C. Schümann in Sübccf nod> bie folgenbe bead):en$mevte

Sfleftätigung ju: Tafdjeu, norweg. laufet, finb auf ber Teutfdjen

Briide in9trgcn, welche nunmehr Iciber ihrem pifOigen Umbaue

entgegengeht, niebrigere Sdnippen pr Seite ber fcauptgebä'ubt.

Sie würben enid)tei, ol$ bie alten Cuen'troften, bie fogen.Sktcn

(Veitet), tingingen, nnb würben fpäter jum Teil 411 mehreren

Storfiverten bodigejogen.

— ü»™ 3rtml)»iirffninfllfl. Unter biefer Spilimarfe bringt

bo*3Bie«babener Sägeblatt eine erwäbnen«rocrte Mitteilung.

Gin Scfer beÄ »lotle« hatte fith über bie Sprache einer on

ftrembwörtero Trieben ^lugfdjrift befdjwcrl unb geforbert, bafi

Leitungen unb Sdjiiftftellcr bem Volte ein möglidifl unucrfrilfd)tr$

Teutfd) bieten unb menigften« ba* in unvcrfftlfditem Teutfd)

au«brüden f ivai in ungezwungener öeiie rein beutfd) geiogt

»oerben fann. 3»r 'Cegrünbunfl ber Älage ioor eine ^lütenlefe

<iu* ben beonitanbeten J^rembwörtcrn beigefügt iwotben.

Toö lageblatt bmdt biefe 3"idmft nb mit bem öunjdie,

e3 m&ge fid) jeber bie freunblidje TOab«uiig be« Wnrferen Uhu

fenber» merfen, uub e* will fie t'id) oudi felbft ju £>erjen itebmen.

Tai SSetfpredjen ifl nun bedbatb befonberi on^uerfennen, weil

ber 58erfofier ber angegriffenen 3d)rtft ju ber Leitung be* 9J(«tteä,

wie fie felbft eiflärt. in fef)r naber »e^iebung ftebt. ?3enn fidi

auherbem berau*fteOt, baß ber Si'tnbeT. ber feittlid) ^ei>ertmg

Detfpridit, Witgtieb be8 Spvndwerein« ift, fo mag mnu on bie

(3p. -Ift) crwdbnte Sdiwädje unire* (SbvemnilglicbtS v. 3lephan

bettfen, ber angebltd) in erregter Dieidi-Magcrcbc oud) häufig gegen

iein «prodigewifie« gefünbigt bat. ?lber mnn bmi nidit mit bei

Honigjberger ^f' 1 "»!) boious bie »crlebrtt Folgerung ^'<:ben,

bitburd) roetbe bie lper*d)ttgimg ber S lfn,bwortec nnertonnt.

Oiur bie '.Vi'tircnbigfcit be-? 3prodn>rrein* ergiebt fid) midi barmt*,

wenn ba* frembe *.'efen un« ollen nodi i> tief im ^(ute jtedt.

— 7c.\i bei 3itit|tmonn im bculjd)<n ÄPiiigreidje «flrtifcn

mifier tu i'iipiig über«n ned) immer (Htubarm heiiie, ift, wie

J> ?lut>rver?(nfid)t ift 3mmt, »iffenfdioftl.^tifte't II 3.80 ?lnm.

l islr ben fieipjiger Sfeueften Wad)rid)ten Pom 10. Sfptembtr ». %
entnebmen, in ber Serfammlung ber TreSbener Stabtworbneten

[

gegeiftelt warben mit bem (nnweife ouf bie olf* un»

' btutjd)c ©efen nbjuflreiifu.

— Cine iiifert btutftfjt ^rou in «Inrrifd, JTtoro TOirfiotti«,

b"' i^r« $wd)f(Wpung ber b'eutfdicn Wutlerfprgdit burd) einen

Aufruf an iftre Sonbsmilnninen befunbet, ber unter ber Über*

fdjrift: S>rcdit bculfd)! im vorigen tTriibjabr bie fflunbr burd) bie

beutfdjamerifanifdicn Blätter geinadjt bn >- l'eibtr fommt un0

bie Kummer J Iß ber Teutfdjcn Sacfit (00m 29. 3Rai IBM), bie

ibn mitteilt, erft ;t\\l jii .^«inben, ober er ift nod) jept bemen

fcuSroert. Tie Serfoffcrin gebt booon au8, boft in amerifanif

jdien ©eidjiiftebnufem bcittfctjc ^yrnucn, bie ber englifdjen Spradje

nidit iniOig mädittg Fmb, mit ©eringidieljung bebient werben,

dagegen lehnt fie fid) mit berechtigtem S<urfd>gefih)[ ouf. »öir

braudfjen uns«, fo fagt iie, ^ biefer WeringSdiilpung nidit ainsju-

fft>eu. ^d» gebe bnfjrr ben i?eferinncn, bie fid) nidit mefjr fchtedjt

betienen Kiffen ti'oHen, ben 9iat, bei aOen (finlmifcn ein unoer=

iä(jd)le« Tculfd) 5« reben, unb empteble eine TOethobe, bie eine

;
Tarne meiner Skfmintfdjaft mit vielem Erfolge fdion feit Jabren

|
betreut. 3ie rebet jeben HerMujer, unb wenn fte ihm ben ?)anfee

ouf uunbert «djiitte anftebt, beutfd! an. Tie ^erlegenbeit unb

bas Stammeln, bofi er ober fie lein »Teutjdj« »erfiebt, ift bann

auf ber auberen Seite. Tann bittet fie um bie 3umeifung eine«

beutfd) fpred)enben Gleit* unb giebt gegen blefen ibrer Sencun-

berung ?(uöbrurf, bafj bie SSerfctufer bie gute (Helegenbeit , beutjd)

in ber 3d)ule ju leinen, nerfäiimt boben. Sollte Fein beutfd)

SpreflVnber jur iianb fein, fo wenbet fie fid) ftet« on ben »&loor«

wol(cr< uub bebauert biefem gegenüber bie SHilrffi<'>'*'origfeit gegen

beulfdie Tomen unb i'eiläjit ba4 Wefd)Bjl, ohne ctroaft getauft ju

hoben. Tie PMiäller ber (Jlerf« werben in vielen t*iufero be=

fanntlid) nod) ben Verläufen beredjne», bie fie ausführen; be6«

linlb werben oud) foldjc beutfd) «omeritanifdie ®efdiäft*(eute, bie

in ber jweiten ober brüten «eneration ihr Teutfd) fehr peruad):

läifigt Ijaben, gern bie paar 9rotten il>re4 SiffenS bervorfud)en

unb fid) bemüben, bcutfd)e Tomen eifrig ju bebienen. Tenn fo>

wohl bie iflefi&er ber l'öben, wie beren Sücrtäufer wifjen, ba&

i

bie beutid)»amerifanif(tjen Tomen p ben beftenftunben geboren,

bic fie hoben föuncn. Sie taufen im Turd)fd)nitt vieOrtd)t nid«

fo viele unb nidit fo lurmiöfe ölegoifloube, wie bie >ed)len<

«mentoneriunen: boiür ob« bejobten fie alle«, wa« fie braudien,

unb boben gewöhnlich, baä fauer »erbientc (Selb in ber lofdie,

!

wenn fie (Sinfaiife madien. 9llfo jeigt überall euren Slotj, ihr

grauen unb Mhbdjen, baiüber. bafs ibt Tattfd)e feib, unb

!

fpredit btuifdi, bo* fübrt und einen Sdjritt nÄber ju unfever

»oUen 3?iirbigung unb ?lnerlcnnung:«

- ¥011 einer nriiru 2^ot1bil6u«g wirb ber »9Jat. = 3 « ou*

(fnglanb beridjiet. ,~Yiir ba-i gat>ten im rlutomobil boben fie

ba* Sott •iiioti>rii>K« erfunben, unb ben 91utomobiliften nennen

fie furjweg »motist.. Tie beutfdie Spradir ift nur im Holt*«

mutibe io roid) mit ^cubilbuttgen bereit ; fo beifit in SSitn ba*

?luliimobiI Ulion allgemein ?luiomi>ppel. Ter Veiliner erinnert

fid) bobei geivift mid) on bie Mameltuljdte iMmUcoat. h) in ber

?luj.ftellung*jcit.

— Ter ^?rr<in otabeintfd) gebifbetev Vcrjrcr nn böfieren

1

Sdjulcn ber iHtieinpioiuiij Ijöt am L'l. ^onuar tu Tüfftlborf

1 bic ^(nbenntg feiner Sattnugrn vorgenommen, bic bind) bo*

bürgerliche Wefepbud) geboten tvor; babei finb bie enlbebrlitbeu

Rrtinbrobrlcr grunbföBlidi unb vollftaniig aufgeincijt worben.

|
G* ift ju et warten, baft bie* «eiipiel bei ben gleiten «ettlntn

I ber übrigen $rot)tn,;en 3iodioI)mung finbet.
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SytcttfaaL

flu ber mehrfach erörterten groge übet bie richtige 5ibfür,iung

bc» Sorte» Wurf, nflmlid) ob .* (mit ober ohne ©unfti allein $u=

läjjig ober audi M, Mk. erlaubt fei, jagt auf S. 140 be» uor. 3abtg.

bieier flcitfdirift Dr. Tungcr: »Sie c* fdjeini, bat man [ber

Wunbecrat; jidt nur baiübtr geeinigt, bnft ba* Warf Reichen ein

grofte* Intcinifdhe* M in Sctirägfduijt fein tolle.« Ta« wäre ooll :

foinmen riditig, wenn bie Spotte »in Scbragjdjrift« au« bem Saue
entftmt mürben; benu über bie Sdiriftgatiuiig hat ber ©uttbearat

aud) nicht« 9icibfte* jejtgejtellt. Scnigfieit« behauptet man in

©udibtucfetfrctjen gan», beitimnit, bajt f r, j nur be*balb au*

Srhrägfdirifl genommen würbe, weil ber Seher ber bctrcjjrubcn

SJcrorbitung glaubte, er miijje bao »{cidicn genau uad) bem ©übe
ber ibm »otltcgcnbeu $aiibfd)iijt iviebergebcu — ba imbm er eben

ein .« aud ber fogcnauuteii Sdueibichrift, imb uatüiüd) blieb

biete« unangefochten, >uie ein M au* Trucfjcbriit aud) niemanb

beanftaubet baben mürbe. ©alb Inmcit bann bie Sebriftgicficteicit

mit bem >oom ©unbe»rate oorgcjditiebencn • ;5cid)en ben ©ud);

brudern auf ben tpal«; lefttere, uielleid)! aud) »on ibien ?lujtiag=

gebem genötigt, 'diafiten fid) ba» >aiuilid;c< .Wichen in beu vtc
idiitbeueu ököften au unb belafieten bamit ihre 'JluSgaben wie

ibte Sd)rifttäjicn. S>!un werben fic bie Vaft uidit luitber lo*.

unb fit »erbauten bitte bloß bem Seger bei ©unbe*tatei>u=

orbnimg.

©raunfdjweig. 2. JJrmiid), Uud)bru<f er.

3n ber Giläulenuig bc» in Spalte 1 13 unb M I «or. 3. mitgeteilten

Safe« 101 icljeint mir eine llngcnauigteit untergelaufen ju feilt

Ter mit SReitjt al« untablig be^eidincie Slu->biud »©cf lagt er«

fotl offenbar nid)t, toie bort oeiiebeutlid) gejagt ijl, {Hl *>¥lit:

geflagter«, joiibcni an «teile bc« gleichwertigen, unter alteren

!Hed)i«gelebrten unb im Sprachgebrauch bc« gemeinen Wanne«
übccroiegenbeu Sott« • ©frllagttr < fteben. Senn üuther, Vogau
u. a. ba* ©ort » bellagen « gteidibebcuteub mit > auflagen « oer-

menben, jo bot bod) ber Sprachgebrauch unjerer ;;«it bie beiben

Söttet in ber Seite jlreug gefdneben, ba& ber ©ttUigtc, aud)

ber ©ertlagte genannt, vor ben 9tid)trr in bürgerlidicn
9(edit«ftreiltgfeiten, ber Slngctlagte aber uor ben Slraj =

ridjter gehört.

«öln. SUjeffor Dr. fluerbad).

Sur S4>ätfurt{3 bc« $prad?flcfüt).9.

110) »Tie ©tgräbuUfoife HO) Tie Witgltebct bci©e=

bet ftabttfcbcnlycuci weht hält . . giäbnistnfjc unftrer jiäbtijdicit

einen Samilicnabcnb ab.« (flu« Ticucrrocbr liollcn . . einen Sa»

einem Üliijeigeblaltc.) milicnabenb ab.

Tie ©egiäbnistüfje jd)eiut redjt i'erguügungtjüdtlig ju jtin.

Tie $>cueu Wappen bau et unb ivtiuicwi nebmen an ber Srn>

bung feinen flnjloi Ücfttetcr jdjreibt: »Senn ba« $ejjifd)e

TiafonifjcnbauS ju Scblbeiben am Wontag jein 3nltrc*iefi

feiern, bie ftäbtijdje ©orjd)ule am Tienetag einen ?lu«jlug

mad)en, ber ftranfen* lliitetflii|jung«bunb ber Sdinei&er

»raunjd)iveig am Wittiuodj eine ?luffüt)tung ocranftalten fatin,

nwirttu foöte ba uidjt bie iUautcn= unb tUtgiabniilafie be«

fiaufmdunijdten S}eicin4 ju JJaffel am Toimci«iag, ftteitag

unb (sonmibeub y.u Webrung ibrer Wittel eine ^erfauf^

au*flellutig in* ©er» je(ien unb bie tkgiäbniefafje ber ftäbti

=

jdjen Öeuerroefjr ju TreSben am «onntag einen 5amilien=

abenb abbalttn bii:fcn?<

111) »?lm Sonntag erjolgte III) Ta3 neue ffttn ber

in bem neuen £eim ber *rü= »iüberanft«ilt mit 9iettung«=

btranttalt mit 9!<ttungäl;nu4 in bau« in Woiinburg mürbe am

Worinbuig bie offizielle ^u Sonntag, muri feicilidjcr «iin

gebraudjuabme ber neuen toeibung be* ntutn Sktj.mlc* im

Mnftall bi«rd) feicrlicrjt Ufr Sdjul^ unb SJetiaalgtböube, »on

weibung be* nennt »etjaalc* bem SJoiftanbe bem üiebraud)

im Sd)ul- unb ittetjaalgebäutie.« iibetgekn.

(Slu* einem Jeitungibeiidjte.j

Tie >3ng(6raud)naf)me< eine bäfelidie Sicubilbung.'i

uevanlofit burd) ben (eiber io bfiufigcn WiBbraud) bt* ;ieit

toorle« erfolgen. Jlaun man burd) Cinroeibung eine« ©et-

jaale* einen «eubau in QJebraudj nebmen? S3a* ijt offi«

jiell? «id)t ba« »in ©ebiaud) nehmen «, jonbern bic

Übergabe.

112) »Turd» GTbangen ift

am 12. 3 u»i 011 f iiofienoiuer

iylur ein üeitbnam miiunlid)en

©cji.tiled)t« aufgefunben mor-

ben. Terjclbe jdieint bem

Wild)id)UHit,eritunbe ange^

bütt ju baben, ijl 1,75 Wir.

lang, bat rote« $aar unb ijl

ca. 20 Sab. te alt. Wevfmale,

fotoie etioaige Rapiere ober

joitjiige II m (lä übe, meldte

Hlifftitni »ber jeine ^erfunit

geben fbnuten, maren i

112) 9luf $iofterroiter Rhu
ijt am 12. 3uni ber Ueidmam

eine» Wanne« aufgejunben

toorben, ber ftd) burdj Gr»

bängen entleibt b«t. Ter Selbjl'

mbibet jdieint al* Wild)id)ioeijer

tbätig geroejen }U jein. Gr

ift 1,75 Weier (ober in) lang,

bat tote* fcaar unb ijt etwa

20 3al»te alt. ^Jaüierc ober

fonjlige Wettmale, bie über

feine $eifutift Sltiffd)lufi geben

tonnten , inaien nidjt oortiaiibeii.

tyubm.* (8eitung«berid)t.)

Ter »bem WiId)idnoei^erftanbe angebütige, ca. 20 Jnbte

alte, buidi ßtljÄiigen auigejnnbene Seidjnam« ijl in ber Tbat

ein nieiftuürblger 5«"b-

1 13) Ta« Seflejien, ba» oon

mehr al» 1B00 'JJerfonen bt>

judjt to,ir, beebttc ber floifet mit

feiner (Segemoart.

113) »Ta* Seiteffen be =

cljrteii mit 3brer Wcgcmoart

Seme Wajcftät unb tuat

befud)t uoii über 1S0O ¥et=

jenen.« (*lu* einer 0(ftnn<

Vjet)lung, mitgeteilt von i»erni

i.'anbgeiid|t*rat Sörun».)

»Ta» Scjtejjen« ijt in bem erfieu Saft ber vierte Sali,

in bem jtoeiten ber erjte 5«0. Tie beiben Sähe büijen, ba

fit nidit glcidiioertig jinb, uidit beigeorbnet werben. Tie feiet»

lidje .tiojjpradie ijl in einer Öe|<ttifi«tml>jeb1wia ftilroibrig.

114) »Ter Äaifer, bcfjeu 114) Ter Äaifer, bem fein

erbeblidi gebe fjertev 3ujtanb erbeblid) gebefferter 3ujlanb ge»

itjm geftattete, ben lag aujset ftaltete, ben Tag auf3er SJett

93ett jujubrlngen, empfing — aufbringen, empfing — mehrere

mebrere ^erjSnlidjfeiten.« (?lu» ^tijönlidfftilen.

.einer Gaijelcr 3eilung, mitget.

oon tierm Oberbibliolbefar

Dr. fiobmener.)

115) »Tic jadifijdje i"lrieg»=

geid)idtte ijl baber . . . troti ber

fo liflufig beioiefenen Tau!* 1 ' 1'''

btrTnippeu ftet* mit einem

biitiflen gaben burtbjo»

gen.« (?lu* einem älteren

ftieg*ioijjen|d)aftltd)eii Serie.)

Gm falfdje» 3)ilb. Ter SJf. badjtt an ben beiübinlen

gaben, ber fidi butdi ba* Tauwerf ber eiiglijtfi:n jliieg*flotte

fjinburdiiiebt, aber ba* ijl nidjt ein bunfler, fonbetn ein

rolcr Jabeit.

ÖJepiüft oon ben fterren ©ebagbel, ©rentier, Gtbt, tieinhe,

3Alm«, 5<bun, l'ohmeqer, iVn, Wattbin*, ^ictjd), ^tcjjel,

Saaljelb, Sdiejjlct, SeemüQer, Sappenbau«.

©emetfungen über bie norjtebenben Sftbe, «Beiträge u. a. bittet

man eüijufenben an ^irojejjor Dr. Tunger in Tre«ben=«.,

Sdtnorrjirnfje 3.

1) ©gl Spalte 40.

115) Turd) bic jädjfijdtt

>trirg*gcjd)id)te geljt baber . .

.

trop ber fo häufig beioiefenen

Tapfeilcit ber Tmppen ein

Schatten.
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Äü<l?crfd}au.

Tombroroftti, Gruft, Mitlcr ton, Teutfdje Waibmanu* =

fpracfte. mi Rugrunbelcgung be* getarnten Cuedcnmoteiials

für ben praltifehen Jäger bearbeitet. Rwcite rermehrte unb vet-

btffcrtc Huflag*. Weubamrn, 3. Meumonn, 1897. 132 S. jt. &
geb. .* 3,00, geb. .A 4.00.

Ter al« Sd)rififledcr auf beut «chiclc bc« Jagbiocfeu« be-

famtte Btthfftt liefert biet in Rorni eine* Wartet blühe* eine
tiDtlrejflidie llbcrftdjt über bie benticfie Wcibmamt»jprad)e, bie

,iwar in erfier l'inie für ben Jäger befliniint ift, aber aud) jebem
ftrennbe ber betttfdien Spradic wiufommcn fein mufi. Welche
,"vüde eigenartigen Sprachgebrauches utib uralten, fonit t>ev=

icbininbenen Spracugiitc* bei ber .giünett ©Übe« *u fluben ift,

ift \a genugfnm bctamtl. Wir finben bieie Sdiäße ber Jäger;
fpradie Iiier mit groficr Sadifeuntni«, Sorgfalt unb $odiiänbig=
feit uerjeidjnet. Tie *egriif*bcflimmunacu inadKii ben Ginbrmf
imbebhigler Ruoerlntfigfeit. Sie giiinblid) ber »etfnffer |M Werfe
gegangen ift, jeigt aud» bie iHuftming ber Duellen, bie im 8tn>
«orte enthalten ift. G* ift fetjr oetbicnfilid), bofi ber «erfaffer

lanbfdiajtlidjen «erfdiiebetihcitctt, wie fic fleh befonber« jwifchen

Horb; unb fübbeiitfdjeu Au*brürtcn finben, gerecht wirb unb nidit

cltpa eine flrenge Ginl)eitlid)lcit ber iHcjeidinungen erftrebt. «Mit

Jreubcn erficht man nu* bem gliche, wie bod) bie Scibmaime
fpradie im ganjeti urbentld) ift, unb ba* meltdie Üchngitt fid>

(lucnigftenS jent) nicht mehr febr breit macht, immerhin hat fiel)

hier manche* häfdidK Wort nu* ber Reit bc« Sicditum« uitferev

spräche erhalten. Wie weil ber «eriaffrr redit bat, wenn er

(1802, im SBorworte ,;ur erften Auflage, ba* ber jiuciten wieber

oorgebrudt ift) Don »ber, Oiott fei Taut, im Abilerben begriffenen

flnglontattic« iprfrht, oermögen mir nicht $u beurteilen Wir
glauben es ihm eiber gern unb hoffen, bafj bie Gnglnnberei
nnd) lunger* trefflichem Mahnrufe aud) auf anbeten «ebicten

balbigft uerlcbwiubcii loerbe.

»raunirfiroeifl. flarl Scbeffler.

Wener« $iflorifd) = Weogrnpfiifcher Äalenber auf ba*

Satjr 190a AI* Abrciftfalcnbcr eingerid)tet. l'cip.sig unb Wien.

SMoliographiftbcS Jnüitut. .* 2.

Xer »ierte Jahrgang biefr* Malenber« ficht inbaltlirt) wie in

ber Attftfiattung burebau« auf ber £iöhe feiner Vorgänger.
Spracbtid) hat ber $ierau«geo« im all gemeinen bem rjSrunb-

(aj>e tinfre« »ereilt* gebuloigt. *.

Hits btn SrofiflPfrciiifn.

Ghemnib. Tie .fcaupti»crfammlnng am 8. Januar er=

öffnete Sichrer Jochen al* iHoifipenbcr mit einem Willfommgiuf),

worin er auf bie flfrtenbröbclfieUiing unferer SRutterfpradie am
Anfange unb ihre jorgfame pflege am Gnbc bc* Jabrbunbcrl*.

ungleich aber aud) auf bie fich jent breit madienbe Gngläiibcrei

inroie*. 9iach bem 00m Scbriftwart uotgetragenen Jabtc*
cridjte hielt ber herein 7 Sitoungen mit cbcnjcoiel Vorträgen

ab, aufeerbem am 'JS. Atiguft mit llnlcrfmpiiug ber fläotiidicn

»ebörben eine öffentliche «oetbefeicr. Iii Afihlt UM
glieber. i'Jadibem bei »am Säctelmeiiler gegebene «affenberidit
angenommen unb ber ^orftaub loicbergeioablt lonr, bot Sdjul-

bireltor iiunger eine föftlicbe 9lu*ioahl »flu* J. £>ebel*

Siriefipedifcl ».

Treaben. ?fuf ber Jagc*orbiumg ber Te.iembcrfitfung

ftanben Ileiue 5iit!ei!ungeu. jnfolge einer 3u{d)rift iiuube ^1=

neidifl über eine il*erbeutid)uug jiir »eleftiifdie 3trnficnbahn« Oer»

hanbelt. Strombabn, Stronuoagen, £ttomfalirt ujio. , iv»a* unr

gcfchlagen ipuric, ttfehien nidit geniigenb jdinif unb ticffenb.

«ine anbere ;iufct|vijt bcllaglc fid) über ben tcidilidien Webraudi

t»oit grembiBörtein im tircblirben geben. ^Jrofeffor Jungci mutflt

auf einen bie Iviage behatibelnben ?lufj«i» i>ou Tialouu* iPogel

aufmerffam, ber tior (StUtRI Reit in ber > üeip,;iger 3 c'"'«fi«

erfchien. Tie bei Meiern Wegenftaiib uorlianbcnen ed)tt>icrtgtrlten

würben allerbingä anerfannt. aber KMNd)(9 al* cittbebilidi unb
leicht j(u bejettigen bezeichnet, }. "ß. ber Ülussbrud »eine Modelte 11er-

anftalten« ober gar »eine Modelte [anficht«- 3«r ben Ausbaut

»^}areutation«f)otIe« luä're ein (£rfa()toort fe()r ivQnfd)cn*n>eTt.

©eh. 5Hot \>Ape ftedte mit Sebauern fett, bafj bie neuerbing«

eilaffene !(3er(ehr*orbnung f ür tti fc 11 bahnen in jprad)lid)er

Beziehung gegen früher eher einen SHütf fctjritt al* einen 5ort'

idjriit bebeute; unnötige '^rembwörter, toie international, latif,

taiifteit, fliteft, fänben fid) b« ebenjo mie tinjd)öne Wort=
bilönngeii ilIutenueg*ftationi. €obautt machte er aufmetlfam

auf ben IViftbraud), ber mit bem Worte »IVilieu« getrieben

loerbe; hier tritt bie bem örembroorte f° °f' antjaftenbe SJer^

Mni'ommenbelt teutlid) hetvor. So beiftc ei in einem SBerichte

über i.'ichtbilber, ein* baoon habe eine «ilieu-- Stimmung. —
IK'it Totti unb *cifad nahm man enblidi baoon Äetmtni«,

bafj bie Tre*bcner Werfmttlen für i>anbt»crl*funft, Scbmibt unb
Diüller , in ber opltotümlidien ?lu*ilellung für feau* unb .t»erb

Settel »erteilt, bie ein BtOtkfjni* oon M> einjehtngigen

ati*6iürfctt ber Wobnuitgieinricbtung mit »erbettifdjuitgen ent=

halten.

lit'ien. 9tm 15. Jan. fprad) il rof. ür. Jmme über Woctljc.

Seine Ausführungen boten eine frlUe von Anregungen. Ter iuu
tragenbe, ber an einem frühem Abenb nur in allgemeinen

Rügen bo* Wirten (Goethe* vom bciiifdtnntionalen Stanbpuntte
au* hcteuihtrt hatte, ging bie*ntal batu über, an feinen einzelnen

ünlividlutigsftufen unb Weificefdii'pfungen nadi^utvctfcn, loa*

unier $o!t>Miim unb unfre Sprache bieiem anumfafienben Weifte

verbatttt. "Ben feiner innent Itmtoaublung in Strafibuig au*
geb.cnb, beiprnch er nach biejen Wcficbt*punlten von feinen Werten
mehr ober weniger ciugebenb ben lü^, Werther, Cgmont, feine

Itjrifcheu Wcbidjtc, Jpbigcnie, Tafjo, Wilhelm 3Keifter* Sebriabie

unb Hermann unb Totothea, mJem er einzelne* butch groben
au* bieien Tid(tnngcu erläuterte. Aud) Woethe* Thätigleit al*

Staatsmann in Weimar unb al* TOann ber Wifirnfdiaft würbe
luis geumibigt. Ter ipoitragenbe hielt, wie bn* im hiefigeit

Sprachverein fiel* iiblid) ift, an geeigneten Stellen feine* 3*orj

trage* iune, um ben Auioeienben Welegenheit jiu geben, über

bieic ober jene ftrage ihre Anflehten OliijntaufdKit. — Woetbe*

Trauft, feine Sptudibiditutig unb bie Whifamfeit feiner fpälent

Jahre fallen in einem bmicit SHortrage behanbelt werben.

5ran(furt (Cber). Tic lebte Skrfammlung be* alten

Jahre* eröffnete CberHSofibitellioiiofelretdr J^cincrfc mit bem
Stoitiag einiger ©ebidtte auö ber Sammlung Tcutjdicr Sprache

t*!iretilran,i> , worauf IticgicuwgSrat Dr. Anbrejen einen iNfid*

blid über ba* oeifloi'ene Jahr gab unb befonber* auch ber »Sranfs

furter ObtlMltttttb oanlte, bie, wenn aud) nicht aUen, fo bod)

ntat'dien uttietei Wünfche gegenüber ein auetlennen*werte* ttnt-

gegenlomtnen bewiefett habe. Wenn c* hoch nur cm wirtfame*

^Kittel gäbe, au* beu Anzeigen bie roiöerwäritgen ä, pro. per,

i-iti-a unb äbitlidte ju bejettigen! \iier unb ba freilid) unocilenn»

bnve 3*effcrnng; aber ba* Sehnen midi ber Worgentöte be»

Tageft, ba bas lepte ii buvdi bie Spalten beutidtei SMäitcr fdileidit,

witb wohl ttod) recht, recht lange mtgcfiidt bleiben! Aber immer=
hin, ber Sreibeit*fanipf ber beutidieu Sprndie üt auf ber gattjen

Sinti entbrannt, unb barttm tni: friidicm 4Vute unb häftigem

•Cieilrufe hinein in* neue Jafuhunbert ju Mampf unb Sieg! —
Jn fiampfe*ftimmung »etjeiite bie fcörer her Vortrag be* 9leflor*

^otiloitbt über ünsilb nott Mleift, ben velben unb Tidjter, ber

auf Sranliutter Wttilbe beu Iobe*itoft empfing unb bod) fortlebt;

halle er jeibit bod) norohneub gefitngen:

»Jhr Mtieger, bie ihr meiner \ielbcu Örab
Jn jpäler Reit nod) fehl, ftieut ütojen brauf!

Ter Job jiir* tpaterlanb ift ewiger
Verehrung wert!« —

Ter Vortrag unb bie eingefloditenen ^ro6en au« Mleift« <9e=

bid)ten fanben lebhaften iUci'all. ^ci ber barauf oorgenommenen
S?oiftatib«wahl würbe an Siede eine* au*geidiiebenen \ietrtt

Cberlehrer l>r. Glau* guräblt; bie übrigen Sotjtanbftmilgliebcr

! wttibrn aud) für 1!K>» teitätigt. Tann folgten in bunter Weibe

Skiptediuiigcn efnjcttttl rytemfioöitcr, fo ber leiber nod) fo oft

gehörten Etuyo, jiarterrv, Hcstnuruut, CjiIo, lülb t ufw. ; bie

oiutidten Slattpieler würben tut Auweiibutig ber beulfdjctt S*e=

;eidm uiigcn -Gichel, Wrüu, 9tot, Schellen, Weitben, £>anbipiel,

offene* A'ttd unb ©rofjfpiel« auf gefoltert, unb für Adretso würbe
Aufirttrift« ober noch biflcr »Anfcbrift« »orgeidjlagen. Mlaoier'

unb We(unguoitiägc — für bereit liebcu*würbige Tarbictung aud)

hier ben Tanten Tant unb Anetleitnuug ge^odt werbe — be=

fchlofjen beu anregenben SipungSobenb.

;:
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&o(;minben. Sn btefige ^rodfltw tritt ucranfloltcte am
19. Tejember ritten gut befuebten llnterhaltung*abenb. Sämt»
lidbe Tarbietungen — muftfalifdie Siortrltge, Tedamationen ufro. —
hatten Woetbcfcbe Ticbiungen jum (Megenftanbe. Ter Sorfißcttbc

be« ,^ron^MteimS, ÜBaugemerrtdmllcbrcr ffofabt, fprad) in ftjjriit:

bet f}t\\c über (Mocll)C4 ftauft, Seilen ei fielt Teil er fpäter mei»tet-

Ud) au« beut Webflcblnifje vortrug. Ter 3wrigoerein jfiblt gegen*

wattig 85 Scilglieber.

3nnSbrud. Mm 24. Tejember D. 3- überreid)te ber Cb«
mann iri Herein«, $rof. Dr. D. Stola, ba« ent^ücf cjifcc

Stanbbilb $id)(er«, ba« Auf« für bic SSicbJcrfeier in Thon
gefebaffen hatte, In !flron$e beut greifen Siebter als ©eib«
nadit«gabe btt Qivtiqei ^nn^btuef, bem fictj boju ber QJejamt=

vorftanb unb bfe weiften dfterretebifeben 8wetgvercine angrfcblofjen

hatten- 3" rurjer Mnfpracbe betonte ber Cbmann bie per|£n<

lieben SBcaiehungen Sichler« jum bieftgen ^fDeigveteine, beut

ber Siebter wicberholt wtgebrudte Ifjcbicbte jur «Serfügung

gefiel! t halte, bie ftflben, bie ben Wirifter ber Sprache mit

bem ftefamtverrin verfnüpfeu, bie «Sermanbtfchaft, bie jroifdjen

bem in wahrhaft beutfeber Arbeit Ergrauten unb bem Sprach;

verein beftebt, ber al« erfte Pflicht be* Teuifcbberoufjten Iraft

Bode «elbiteriieljunfl unb Arbeit verlangt. Sine „£iulbigung

ber fiunfi" fei für $icbler ba« Stanbbilb, ba« ber Sdiöpfer be«

Hunftwerfc« in unrigennüiugfter ©eife bem Sprachverein über*

laffen habe. Ter Ticbtcr oanfte liefgerübrt bem «Sereine für

feine ©enfcbätjung unb Zuneigung, bem ßtinftler für fein

meifterbaftc« ©erl

3pehoe. Äm 28. Tej. wiirbe bie fcauptvtrfammlung unter

SSorfib be* Tireftor* $roj. Dr. Seife abgebalten. $rof. Dr. Öreoe

erftattete ben Äaffenberidjt, unb barouf würbe ber bi*herige

»orftanb, bem atifier ben (Benannten fiebrer ttbr. Helenen al«

Schriftführer angehört, für ba* nädjfte 3abr wirbergewäl)lt.

TOarienroerber. Ter herein hielt am 13. Te* ieine erfte

©interoerfammlmtg ab. Ter «orfifeenbe, Oberlanbe«gencbt«rat

(frier, gebaute mit ebrenben ©orten be« im September v. 3.

verdorbenen Wcich*gericht«rat* 0. »i'mau, ber bi« jule»! an
ben Seftrebungen be« «flg. T. Sprachverein* warmen Vlnteil

genommen bat. — Tie Qerfammlung börte mit «enugtbuung.

Soft Cbeilebiet ©appenbau« bie an ben Wefomtvorftanb ergangene

(Einlabung, bie uäcbfte fcauptvcrfammlung naeb TO arirniverber ju

verlegen, warm befürwortet ba'- Tarauf fpraeb ber SJorfipeiibe

über bfe 8olf«tümlicb(eit ber ältern beutfeben WeditS=
fpraebe. Ter teidje ^ntjolt ,

.tum Teil au« 3ofo6 (Hrimmd

ÜteebtMltettüment unb V. Üüntbcrd 9tecbt unb Spradte geteböpft,

bot ben Witgliebern nod» ©elegenbelt *u angeregter Unterbaltung

über ben »Ubeijcbaft ber beutfd)en Spradje, ben bie allen Rffttfr

büdjet in fieb bergen.

Horben. Ter biffige ^toetgoerein bat bie S e r b e 11 1 f d) u n g e n

»on 150 im fatif mannifeben «evfebr gebrÄud)lid)cn Stemb^
Wörtern, bie 00m SJonner 3roeigoerein jufaminengefieUt iiwren,

mit befien «enebmigung neu bruden (äffen unb fte an bie We=
fd>5ft«(eiile unb Sebötben in Stobt unb Umgegeub »erteilt. Tie
bereitioiaige «ufnabme. bic biefe« Unternehmen überall gefunben

bat, berechtigt ju ber $ioffuung, bafj bamit ein erfolgreich« Schritt

getban ift, um bic SWtrcbungen be« Sptachoetein« in bie Thal
utmufc&en ^ri ber «eubeorbeitung ift bie 3abl ber ueibeutfditen

entbehrlichen Stembiuortct auf etwa 225 Dennebrt worben

fHatibor. ftür ben Screin^abenb am 7. ,viihuh hatte

Cberlebrer Mi et 11 i ti al« (iiegenftanb feine« Vortrag«: »Teutjctjc

ääorter im ^ranjöfi(ct)en gewählt, är untcrfd)icb hierbei ,;wei

fleitabfdmitlc: 1. Vom 3. bi« 0. ^nbrbunbcrt, 2. com Ui. Stfi*

bunbert ab. Tie in ber älteften geil au» bem Tetttfcben über»

nommenen ©örter nennt ber ftrantofe germaniidie, bie fväter

erworbenen aber beutfehe öörter. Tie germanifdien ©ortet Tinb

befonfer« foldje, bie fidi auf Mtieg«ii>efen unb Sdiiffahrt bejieben,

bie färben unb .(timuiel^etienben betrid)iien, unb ber Jorm
nad) foldje bie mit gehaud)tein Ii beginnen.

8t t tau. Tie regelmäßigen SNonaläuctfammlungcn würben
im 9Jooember wieber aufgenommen. ?lm 0. 9too. fprad) Ober*

lebtet Dr. iVattliuo über sjejfing« Verbeut jehungen unb <Sin>

beutfd)ungen, am (>. Tej. Cberlebrer Dr. Tiener über beutfehe

ftainpfau&btüde. Turd) befielt ^cfprediung ber beutfeben

Warnen veranla&t, wirb feitbem ber Serfud) gemad)t, biefe Wanten

ben breiten Schichten folgenbermafjen jugänglid) ju machen.

Unter ber fiberfchrift >®ebt (Suem iHnbem beutfehe Warnen!«

wirb jeben Sonuabenb in ben »ßittauer Wadirichten unb Hin'

geigen • eine Tafel ber verbeutfehten Aatenbcrbcitigen ber tommenben
©od)e, erweitert burd) niehttirchUcbe Wanten, oetöffentlieht, nad) 9

bem bie (Einrichtung ba* erfte Vtal burd) einen Aufruf ein-

geführt worben ift. ttufterbem haben fid) biefe ftfitunp, unb
bie »fiaufifecr Weueften Wad)rid)ten« bereit erflart, aus Silben

Wirhtcri beutfd)en WebenSartcn, bic beiben SchrifHeilungen über-

reidit uiotbcit finb, eliva lobcbentlid) bie Ctörterung einer \>o\li-

tümlichen Weben8art abjubruden. — i>auptgegenftanb bilbete ber

SJottrag be« Cberlehrer« t>elb über öubwig 3ahn unb fein

Serhdltniö jur beutfeben Sprache, beffen Wuäfübrungen
ben iablrridi verfammclten TOitgliebern um fo anjicljenber waren,

alö Dielen wohl einzelne* oon Jahn« turneriiehem ©irfen unb
polilifchem Überiduvang bewufit ift, wenig, viel ju wenig aber

von ber Sinnigfeit unb bem Weidjtum feiner Slnfchauungen über

beutfehe Art unb Sprache unb von ber immer fehönen unb oft

hinrcifienb mächtigen Sprache, in welche er biefe flnfebauungen

gedeihet hat. 3m Slufehluft an ben tu mancherlei 91u?fprad)e

anregeubeu Vortrag würbe befehloffen, beim ©efamtvorftanb be»

«crcin« bie »ewiUigung eine« »eitrage* ju ben Sbauloften für

ba« von ber beutfdjen Turuerfchaft in ftreübutg an ber Unftmt
geplante 3ahn--TOufeum onitiregen, faü« bie« aber abgelehnt

würbe, einen »eittng au« ber Äoffe be« 3weigoerein« ju leiflen.

Srifffaßcn.

£iemi $rof. (9 , Wifoldburg. Ta« ^eftchen >9ittt helfen

Sit!«, ba« in ber 3anuarnummer (Sp- 20) angefünbigt worben
ift, (ann, wie un» mitgeteilt wirb, burd) bie 3- *!• $«nrleb«fehe

«udihanblung in Ürip^ig belogen werben.

iiemt 8 . ., 91 Uetj. ©ir empfehlen 3bnen al« au«führ=

liehe« ©erf ©ilraaiiii«, Teutiche »rammatir, 2. Mufl. 1897, al«

fürjere« Brenner, Glrunbiüge ber gefchiehtlichen »rammatif ber

beutfeben Sprache, tut* «Hebagbrl, Tie beutfdje Sprache. Sßehaghel«

erfte Schrift banbelt über bie »8eitfolge ber abhängigen Webe«,

über bie Cntwidlung be« Wcbenfafee« geben wohl am beften

?lu«lunft Urbmann, Wnmbjüge ber beutfdjen Snntaj, unb
©unberlid), Ter beutidje Sapbau.

Öerni $.31 , «ielefelb. S« ift unmöglich, über ba«

C0(ftl)(ed|t frtmbfprad)lid)rr Sirttr eine Wegel auf^ufteUen.

Wimmermchr bürfte aber biefe Siegel bie Beibehaltung be« freinb

jpradilidien 0)efd)led)t« verlangen. Tenn ba« wäre ja wieber ba«

alte Sieb von ber peboiitifcbcn Wadjaffung be« ^remben. ©eil

ber ,u..n;,v.. U demi-monde fagt, fallen wir Teuifchen, fad«

wir überhaupt ba« ©ott gebrauchen, von bem Temhmonbe
fpreehen? Sagen wir bie T., fo paffen wir ba« frembe ©ort
boch wenigflen» in etwa« beutfd)em Sprachgebrauche an; benn

ber »egriff »(fcalb )©elt« fchwebl babei geroifi aOen vor. Unb
fo haben m Aablreicben ^eitlen, fdjon in allen Reiten, Sebnworter

ba* ©cfchleeht begrifi*uetwanbter beutfd)er ©Buer angenommen;
vgl. ber iVafel (latein. ntacuJa weiblid)) nach ßlect, bic Wummer
(Bai. namen. männliehi nadi 3abl, ber florper (latein. corpus

W nad) üeib ufm. TeSbalb bürfen wir getroft aud) neuere

beulfdjet «uffaffungiweiie unlenoerfen, unb man
thäle unrecht, an ber Üflke nf tho Times «nftofj ju nehmen
unb eliva* ©illfütlidie* barin ju finben. «ufjerbem: wer braucht

benn al« Teutfcher br.« «cfd)led)t ber ftemben Sprachen fo genau

ju fennen? Teeholb ift e« auch bet Gntriiftung burdjau« nicht

Wert, wenn bie Times al« eine Ciiijablform behanbelt wirb: bie

Times melbet. Gnblid) »uiifre Schulfenninifje au« ber Duarta
ouUufrifdjcn ». baju ift bod) bie beutfehe Sprache nicht ba; aud)

mühte ja einer, ber recht grünblich auffrijdien wollte, bann aud)

fagen: ber (!ourage, ber liiage ufw. BgL übrigen« ßtfcfjr. VI,

Sp. 8-10: XII, Sp. 223. Über Shren «orfehlag. aud) bic

Jlbroanblung ber fremben Sptadie beitubehallen (alio bod) wohl
,u fagen: be« Weinifterii ujiu.t, ift bie gefunbe Sntwidluug ber

eutidjen SpradK längft jur Tage«orbnung übergegangen St. S-

$ienn % S Ter Familienname >Saniimann< (ann wohl

^ufammenbängen mit bem allhoehbeutfchen, freilich nur in $cr-

lonennameu uortommenben wind wahr. 9(ber mit Sicherheit

läfjt fid) bie« nicht behaupten. (Sine Sejiebung irgenb melchci

«rt 4U bem $auptworte »Sanb« ift nid)t au«gejd)lofien. Ski
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vielen unfrer heutigen Familiennamen läfjt ftc^ eine fich*re Teutung
imlit gewinnen, wenn nid» etwa ältere gönnen «tt'jdituft

neben W. 91nbre(ett bat tu (iuem 4)üd)lcitt von 118 Seiten

bie »Äonfurrcnjett in ber Crfläning bet beutigen Wefchledit«;

namen« (1883) •.ufammengeflellt. Ä. @.

frerrtt 3. ., $>omburg. Sollte man „Jronverfnlion« =

lejifon" burd) „Gntijflopäbie" erfe&en, fo Mmc man bodi

ganj bebendich au« bem Wegen in bie Iroufe. 8"bcin wirb mit

biefem «Sorte bereit* ein anbrer »egriff verbunben, bei beut bie

Sorfteflung be« ©örterbudiDiäftigcn fehlt. St S-

jjemt R.9 Schlaft ^Illeben bei ©aibhofen a.b.
?)bbs. $ie gute febriftbeiilfcbe Wiiäfprocljt btS tli vor einem *um
Stamme gehörigen I (j. in waebfen, gurb«) tu bie eine* f,

olfo tvaebfen = Wolfen ober waren ©entt ba« f nid» jum
Stamme gehört, uiirb rh wie |onft auSgefpiocben, |, $ in Sfeicb«,

Tadf« wie in Weiche«, Tache«. Sie (übbeutfdjen Wuttbarten
Sprechen freilich tciltoeiie aud) im elften ftafle ein d), fo ba* 3üb=
alemannifrbf (6ei. Sdimeijerifche) unb aud) »um Jeil bn« ir3fti>ri[cb=

Cflcrreid)ifdic. Gft wirb Sbncn fein (Siiificbtiger einen ^orivutf
barou« modjen, wenn Sie 3bre mtmbarllicbe '»eionberheit aud)

in Bffcntlidien Weben beibehalten; aber atirf) bie öieiier Schule

bat redjt, wenn fie bie Wuefprocbe r lehrt. Tie uielgeptiefene

unb »begehrt« einheillid)c beutlcbe <Ktifterou8forad»e wirb wohl
nod) lange auf fid) warten loffen. Ä. S.

fcerm « Treftben. 9Wit ber «Wehrjabl Shrcr Brt>
ötntiditiit(icuorfrlilnr|c tonnen wir uns nicht befreunben. »Streng«
finniger« Center für >(ogiicher< erfebeint un-j unmöglich; benn
»ftrengfinnig« ift, wer einen flrengen Sinn hat, unb ba« paftt

hier nicht, »ftlima« ifl etwa« anbete« »)•> »'fitetlerlauf«

9iud) »Stabrccbnit ng« fttr >$Micbflabettiecbuung< »?llge =

bra< würben wir nicht empfehlen, tro(i «Stabreim«, ba« für

»Suchftavenreim « fleht. IBenn auch für »Stfpboll« »Sanbpecb«
ein guter Qrfab ift, fo ift bod) »fanbpidjeti* für »afpbal tiereit«

aufteilt fiibn; mit Bt'ttvortavlcitungen von Aiiiammengefepten

$>aupimötteru miifj man frhr oorfichtig fein. »Steinflacb««. ourti

» SJcrgjlad)«« ftnb alte Huftbri.de für »Slfveft«; aber »Stein«
pappe« für • VI [beft pappe« ift wieber etwa« fubn, wenn auch

nicht übel. ^ubem muft grabe ber Sprachverein alft folcher in

ber Schöpfung neuer ©örter bie ouftctfie flutüdbaltung üben,

au« oft befproebenen Wrünben. (Hebt ein einzelner für fid) vor,

unb hat er Mittet mit einer Serbeulfcbting, fo wirb ber SBereitt

fie mit grettben begiüfien. Slber wenn bie Spalten biejer ^rit=

jehrift jurrft ungewöhnliche Stuftbritcfe bringen
r fo tbut ba« unfrer

Sache erfabrungftgemclft Schaben. — ltnbebingt ju billigen finb

aber bie SBörtcr »urtümlich«, bn« inbeffen mehr noch für

• primitiv« alft für »originell« ju oenvenben ifl, unb »jrbnll =

gerecht« für »n(uftifd)«, baft bereit« in bem *erbeut(cbung«=

buche für Tontunft ufw. ju finben ift. St. S.

Herren Dr. «raf £>., Dr. fr u. a. grontöfild) in ®t«
fd)äfi?flit)riflrit gebärt immer noch }um Stol,; beft betttfeben Sauf«
mannft. 7>aoon liegen unft wieber verfchiebene ^eugmffe vor.

.Sunächft ein fdtmuefeft Sdiilb, auf bem in filbetnen $)uchftabrn

bie gebeimniftvolle ^uf^rift Chobro prangt. G« war bie 3ietbe

im Schaufenfter eineft Seip^iger Sd)iibmad)eimeifierft, Ins eft bem
wacfeni tarnte bitrcb einen böfett 3prad)oeTcinler gegen ein

anbereft mit ben etwoö vciftünblichercit Korten »Seht ;{iegen=

leber« abgelocft würbe. 9lnberwartd ift übrigens alle Über-

rebungsfunft vergeblich gewefen, unb vielleicht bereut auch biefer

Schufter feine 9Iachgiebigtcit fcfiou, wenn er etwa injwifdicn bie

fchöne, auch noch mit einem biftrben Gnglifch gefpidte 9ltijeige in

feiner Leitung gelefen hat, bie er unft vielleicht überfc|>en tarnt:

Chocolat Köhler, bie berühmten Specialitüten: Five o'clock,

Pfht SuissH, KatzenzungDti, Eclair, Choclait, Entr Act« em»
pfiehlt ufw.

(Sin berliner Xioppelfoch, benn er nennt fid) Modi unb 2xaU
teur, verfdiieft an feine bcHhwoblgeborne Mutibfcbaft IV :i :.i

Mouus, auf benen teilweife aufter beut SSörtchett -ober« (eine

beutjdie Silbe ftebl unb wenigflenft bem bloß moblgcborncn

T'<u:fd?cn fonft nichts als ber $reiö i Conv. Mk. 10 orriiänblid)

ift. ^er ffianu beruft fid) auf ^lllethochfle unb hohe ^lerrfdiaften.

SSenn er nicht weift, baft bie Speifefatteti ber faiferlichen ,"v
.11:1-.

lie, felhft jum hödiften Jvcitc , gauji bettlfdi finb, fo fnnn er es

auft biefer ^eitlrbrilt 1 1 8H9 Sp- 40i etfahren.

Wan» befonber« ftari im graniöfifeben fdjeinl baft fdiöne ö»e

jd)Ied)t in JliJnigftberg ju fein, wenn ihnen ein Seibengefdjcift

feine »Spffinbi'äger« in einer ricfengrofjen *n,»eige emWehlen
tann, bie aufter biefem fdiönen ®orte nicht viele beuifd)« enthält.

Wan fehe, nmft ba ohne Unterhrediung neben einanber fteht:

Taflet raye fav'inne, Jai i|uapl place, Taflet eanelö, Tuffet

hroclie, Taffet raye broelio ]ili8si'\ Taflet ä soie. lestickt mit

grossen Punkten,' Taffet earreaux, Haytocne (aeoniie brochi>

und K|>iu(!le faeonnö brocM.

Schon in einem fo betitfdjen Wefdjäft wie bem von iflubolpf)

iterpog in löerlin wetben beutfehe grauen, bie ben Serftof? be

geben, etwa nach »geftreiften« ober «gewütfellen« Sloffmufiern ju

fragen, von beu milblädielnbeit, woblunterricbtelen $etfdufem
burd) rafche Entgegnung ber vornehmen franAbfifrbeii HuSbrüde
jureditgewiefen. 38ie würbe ti ihnen erft in fiönigSberg ergeben"

98ti wolleu aber hoffen, baft Dergleichen llnjtiemliehteit in ben

WefcbnfttiAunun , wollte fagen Gtähliffementft, beft ^erm .fjof

lieferanten gar nidit vorfommt.

Sun fommen wir an bie «nerieinften. 3>ie jehreiben natür

lieh gan* jrnnjüftid), tjSdrjftetis einmal mit einem Sdjniper.

Nous avons riionneur de vous iufunner de notre retour 4a
Paris avec los Bonveaux modele* en Kobes, Manteaux et

Cttapcaux pouv la saison. N<>us osous esperer Madame qua
vous daignwrea nous honorer de votro aimable visit«' et nou>

vous prions d'agreer nos honmiapes lus plus reBpectucux.

^Bentt bie Inhaber beft ©ejehaftee, baft biefeft S du ei ben an

beulfd)e grauen verfettbet, wie eft Scheint, granjofen finb, fo be;

weifen fie Wange! an (Srjirhung. Tenn i'eiite von guter Sebenft-

ort richten ftd) nach bem brauche beft tiauirs, in bem fie Cftaft:

frcunbfdtaft genieften. Huer baft gröftere Unrecht liegt auf betttfeber

Seite, weil bie Unböfltcbfeit uon ben (Smpfängerinnen offenbar nicht

genügenb ^iiiirfgewiefen wirb, ©onft vetgäften bie Inhaber be*

tttcjilicifts bie fchulbige Dichtung uiebt foweit, baft fie fogar bie

Manien einer langen Weibe bemfeber gürflinnen, bereit §oi=

lieferanleu fie finb, an bem Hopf biefeS 3d)rijtfiücfe*, wahrjdjcin.-

lieh auch ihrer Stechnungen, ja fogar an ben Scbaufenftem in

fran^öftidirr überfe^ung, unb swar nur fo, führen.

Xien Veiptigcr Meuefieu Wachrichten, bie (3. Cft. 1S!)«| mit

grofter Schärfe biefen gaQ gebranbmarft haben, erfebeint ber:

gleichen fo unerhört, baft fie eS — ohne vorliegenben geweift —
in baft Bereich ber ,\abel ober ber (Hofchichte beft 18. Sabrhttnbert«

venveifen würben f3iv (ernten leiber mehr baoon. 3U Weujaht

hat ein !3>reftb«iier Mafthof Höfel de preniier ordro ®ejrhäit-j

rmpfeblungen verfanbt

:

Nous nous perniettons do poiter ik votre connaissai»«, quo

l'ete dernier nous avnns soummis]!] notre bütel » une renovation

cumplete et quo nous avons Hiirtout vise a ce twultat, de lui

dnnner le plus gr.unJ eenifort possible. 011 Sorte que iiouk nous

flattuns de cruire, qua notre hötel presente tnutes les qualites

ivquisoa pour uu sejour aussi distiugue quo eomfortablo.

Nous osunsi espetx-r [!j ,
quo vous vuudrez Wen, la [!, ca>

eeheant, nous honorer 06 votre piefoience et nous vous prions

d'agreer l'expression do nos soutiments les plus respettueux

I'aft fidi ber .fierr proprietaire bei 9lbfcnbimg biefeft Mijhü

wertes an beutfehe fflunben nicht vergriffen bot, beweifl boeh wob!

bie CriSfliigabe Dresden, baft tinjige beutfdie ©ort, bn« ttnabe

vor feinen ?lugrn geftinben hat.

Tie cditiftleitung banlt verbinblirh für alle biefe ^ufetbungen.

Sie wirb bie Wummer ber 3'i'lcbr. ben betr. Weldififten jufebicten

Ofrbnnfenlofigtcit unb alter Sehlenbrian finb oft genug bie .fca'.uit

urfache folcher ©iirbelofigfeit ; vielleidit hilft ba ober bort bie blofte

(Siinnerung bagegen. 33o nidit, fo warten mir ruhig ab. Tcnr.

bie ^cit ift nicht mehr fem, wo neb folcher Wangel an beutfehem

Selbflbewufttfein am eignen (Mclbbeutel ftraft.

^(afob (Hrimm hat einmal ben Saß auSgcfprocben, baft btc

3utttnft unfereft StoKeS auf bem Wemeingefübl unferer IShte nnb

greibeit beruhe. ©iQ bie beutjdte .ffaufmannfebaft unb Okfchcifw

well an biefem Wefühl betttfd)er (Shre unb ftrribeit nidjt auch

ihren vollen "Anteil haben?

![ierrn Woj. i'cörchingen. Importation de tabacs

etrnn^ers de Charles Otaff u Creuznach. 50 grammes. Vir-

ginio doux pour Cigarettes. ^ürtetien mit biefer Wuffchrifi

werben in iWörcbingen verlauft. 3) m Teutfcb Sjathringer fchernt

alfo itren.fnadi im Vluftlanbc ju liegen, flud) gut. Unb für

folebe — fngen mir — $iarmlpfigfritcn legt bie Strafeburgei
l iianbelfttammer unb >ber ClfiSffer. in« 3«itg! gleidwefinnte
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Strafjburger »tirgerjeitung bat fid) am 22. Xej. vor. 3- nod»-

mal* »3um fiapttcl ber 3weiiprad)iflfeit« geäußert, lie iftngabe

ber £»onbel«rammer in betreff bei TV'rmenjdiilber habe »nicht nur
rein praftifd) ihren

,
[med erfüllt, fonbem aud) moralifd) wie eine

befreienbc Tbal gewieft « 3U Ul1^ feine Hinio« bavoii ge-

brungen. *3a« ift brnn eigentlich gcldtebcn, ba* ben Wann ju

1'oldier 'Begeiferung entflammt ? — Scrbinblicben Xanf.

$>errn ffl. SB. . . . ISine gute $ftb<uijd)Uitg jür trailfptriemi,

Xranfpiration « ? Schwitten, auebünjtcu ober warm
, Ixiii werben,

criitju fem verwerfen Sie al* unjutrcffcnb ober anitoftig. Xcv
Arbeiter frbwiee, aber von einem bübfrhcn jungen Wäbrbcn beim

Xanje tonne man ba« bod) nicht fagen. Wewifi nicht, mau
*prid|t bavon in guter (Heictlidiait nidit. Xer (Mrunb liegt aber

in bei Sache, tüdjl im fäoxl. 5ür ben Spracbtunbigeu erregt

»tranjpirieren« feinesroeg« eine weniger anftöiiigc Sorftcllung al«

ba« beutjehe ©ort. Aber ba« ftrembwort t)at in joldien JVSUen

eben burd) feine {Jretnbbcit etwa« vor bem bettt(d)en voran?,

menigflen« eine *Jeit lang, unb folange wirb eS bann aud) gelitten,

In» e« fcblicfilid) bie Sache cbenfowenig mehr vcvbiillt al« ba«

von Anfang an ganj burdiftcbtiae beutjehe.

$enn W. . .. Clbenburg. Xa« frfeönc tnttirf), ba«

Sie in 9h. 4S ber Allgemeinen ftorrclponbenj (18!fi») entbedt

haben, fod unferen Slejern nicht vorenthalten werben: »Won,}

famofe* Xiner! (£ffen fuperb, Sein erquiftt . . . &np ifi bod) ein

raffinierter Mourmö |io!J.« Wufj ein ^rad)tferl fein, ber Dr. SSorl,

bem ber »rrfafjer juliu« ©olter biefc «orte in ben Wunb legt.

Iperm <|Jrof. Zt Sönigeberg. Xa« $>auptroort Oubfl«=

»titqrttbfn, fritiflol'r* 3nb<re,».euggeben , verbrodieai in einer mebi=

jmiicbcn ©ocbcnidjiijt, wirb wohl aud» anbern üeuteu Wühe unb

$erni «... »Xa« Gntree jum »all«, ben nämlidj bie

Harmonie in Pfaffenhofen am 21. Januar giebt, »betiägt

2 Wart pro «avaliet. praciö 12 Uhr ivtib ein Souper a 2 Warf
pro louoeit feroiert«. $)armonijd>er würben bie beiben =abeben
fein, wenn bie paar ftorenben beutirben ©Örtchen weggeblieben

Venn ß. fi ISine ungemöhnlidie Anwenbung be« ©orte*

btidjftOtH tft 3bnen in ber (Hegeub von Dürnberg aufgefallen.

Sie h«b«n b« gehört: »(Sr ift bejdjeibcn« im Sinne von »be

fdjlagen, erfahren, er wetft *effheib«. IS« bat fid) alfo bort in

ber Wunbart bie urf prünglidit ^ebeutung nod) erhalten, wie

fid) ja au« ber von 3hnen jelbft angebeuteten Verleitung

ti ©orte« erflrtrt. 3n biefem Sinne war e« allgemein oer

breitet, unb jo finb bie mitlelbocbbeutfcbcn hiiufigen Atübriide

rwscheiden nun unb hwchfiden »ip gemeint. So ocp'leht fidi

aud) bie befanute Benennung von »Äreibanf« üefdjetbenbeit«,
bem l'ebrbudie mittelalterlicher VJeben*mei«h«it. Sollte fich wol)l

aud) ^efebeibenbeit nod) irgenbwo im alten tJortfinne bewahrt

haben? *cid>eibcn bat ihn lange fefigebalten in «nveben unb

liteln, j. «. von Wat»henen unb Veuten, benen Erfahrung eigen

ober ivenigiten« recht nötig Ift. Wocb In Schiller* leO (5. ^luüug
1. Auftritt* ift von bin bejdicibtuen Wanueni von Uli, Sd)wt)j

unb Untenvalbeu bie :Hebe.

^enn 1$. X. .... Strasburg. 3ie nehmen Anfiof) an bem
Wcbraud) be« tBorte« icitljft in ber Aurebe be« gegemveirtignt

Verauegeber« »*ln bie geehrten Dcreiuegenoffen < iSp- 201», 10 bc*

vor. 3abrg.) Streng genommen mübte e« aud) kittet rjeifjen,

tveii nur ber Gnbpunft einer 3(lt^aucr au«briidlidi bc.i;eidinet ift

(nflmlidi ber Mrüdtiiit be« füiheren Sd)tiftletier«l, nicht aber ber

«nfang. Xod) hat audi bie|er bem 3<eifafier voigejdiwcbt, mbem
er bei ben Sorten: ooäbrcub ber gonjen ;}eit (einer Schrift

leilung« ben beginn Scr Ibatigteit leine« Vorgänger« in <&<--

banfm erfafite. «o erflärt fidi, bafi ihm ba« feitber in bie Tteber

gefommen ift. Wcfdiüt« fei e« ober bamit nicht. Unterfdiei«

bungen, bic bcnflkitfun etitipiccbcn unb uti« nod) jiibl bar finb,

halte mau feil, unb bfiju gcbörl aud) bic jwijchen (citber,

jeither unb bisher, obwohl fie häufig einanber nahe lommen
unb oerbräugen. Aljo heilte e«, wie 3ie wollen: »Wüller,

bisher 9regierung«rnt in Berlin, ift r.ad) liönigcberg perfeft

woiben , aber -WiiQer war vor M Rahlen nach Berlin gefommen.

(Seither hatte er bic §auptftabt nicht wieber verlaffrn«.

V'rm S)l i'eipüig. Ter 5*oitrag über >bcr Xob in

ber neueren flunft. auf Sp. 267 vor. Jahrg. ift natürlich ein

Uerfeben.

ibcid>ärtli*er (Ceil.

flu bie gec^rttn Surftöntt ler ^tocigbertint.

Xa« ^!unbid)reiben be« A. X. Sprachverein« betr. bie neuen
Sedjfelvorbrude wirb feinen fyotd am beften erfüOen, wenn

e« ben Xrurfereien jugefteat wirb, bie fid) mit ber Anfertigung

folcher »orbrurfe be|d)äftigen.

Xie 3wcigveretne werben bafjcr gebeten, ben Xtucfmien au

ihrem plahe unb in ihrem «reife ba« ÜHuribfcftreiben ju

unb bie beigefügten einwanbfreien Wufter ju empfehlen.

«bjüge fonnen poflfret von ber

Wooftrade belogen iverben.

Xer ÖSefamtvorftanb

be« Allgemeinen Xeutfdjen Sprachverein«.
&tieM;«lm Schöning,

WilttilungMt kti eorftyentrit.

Verr Dr. Saalfelb hat in dürften walbe unb «athenotv
tfweigoereine in« ücben gerufen.

Xer Sroeigverein Äofcbmin hat fid) aufgelöft.

fttiebhelm Schöning.

WitlfiluBfl bt« tMtmM.
J<iinianmm«et 6» 29 ant »).)

Alliier 1. S»trrn Ö>hinnnfial<Cberlehrer ^JalleSfe in Äatte«
wib (Cberfchleficn), 2. V««« «ortrog*frinfller Otto »iemer,
Berlin NW, Schiffbauerbamm ltt, unb 3. v«m Ctto »ect,

«übnenmart be« »ölner Stabttheater«, flöln («hein), fcänbel,:

ftraße 17, haben fid) nod) folgeube Kräfte t,u Vortrfigen in

3wcigvereinen bereit erflärt:

4. £>err Dr. Jlicvbi't Watthia«, Cberlchrer am königlichen

3rcalgi)innafmm, 3i ,lau > Xre«bener Strafte 6: für gewöhnlich

nur Xonner«tag« unb Sonnabenb« bei bödiiten« {cd)«ftün*

biger l£ifenbahnfahrt;

5. fytn Stail Wüller= Raufen, C»rofjhei4ogl. Wedlenburg.

Volfdiaufpicler unb »ühnenwart a. X.. Sberlln X j:
, SBeifjen«

burger StraRe 72. Seine Ibatigfeit n(« 9iebefünftler hat fid)

aud) fdiou im Xienfte ber Spradivereinoiarbe beften« bewährt;

ti. i\mulcin illara Cefterlcn, $tortrag«lünft[erin, Stutt-

gart, i'oren.iftrafie 10, bat für Wärr- April eine &ortrag«reije

nad) ^rantfurt titplcir Warburg ufw. in Au«ftd)t, nimmt aber

aud) für jpnter Aufforbertittgen gern entgegen. Xie ftünfllerin

bat auch in ^meigveifiueu mit beftem Erfolge vorgetragen;

7. V/rr Dr. Ii ri fiel, Sie*baben, Üeberberg l, ber jeit

einiger yeit »beutfehe Singabenbe« veranftaltet unb ben $)e=

fltebuugen bt« A. X. Sprachverein« eifrig jugeCian ift, erbietet

firb ben tfweigvercinen ru fangeSfilnftlerifdier Witwirtung

bei feillidieu Seranftaltungen;

H. V«r Wumnafial: Oberlehrer a. X. Dr. (Günther A. Saal»
felb, ^erlin = iyriebenau, Sponhol^flrafte 1 1, erneuert feine l£r=

(läruitg i3eitfd)rift 181MJ, Sp. 224), in 3weigoereinen nad) Wog;
lidifcit t<oitiäge ju halten.

Ofpctl ber nötigen Abmad)ungen beliebe man fid»

mit ben Wcnonnlen in »erbmbung \u (eben.

Dr. Wiintber A. Saalfelb.

Xie Schriftleitung bittet fefjr,

1. bei allen für ben Xrucf beftimmten Ginfenbungen nur eine

Seite jti beidireiben unb einen breiten 9ranb ^u lafjen;

2. ade 3ujcbriftcn, bie bic SaftrUuitS ber 3eiitd)iift ober ber

«eihefte betreffen, unmittelbar au bie l*tfd)ift«fttllf , »erlin

\V'°, Wopftr. 78, ju richten.

Wit biefer

17 18.

ausgegeben.

Hfftnf4>ftlid)c »tittM
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@mpfe§Cen»n?erfe |23üc§er.

Artnhe,>ul 6 ru Urft, ©erlin. «erlog Don C. SSegtnfarbt. 9. flufl.

geb. 1,50 Xf.

SMrtirß , 2*anr, ?fr -Hnmpi «rat« 6t r IJnmbiodrter. fieipjig,

©. ©«Kr 1887. .^1,30.

gMrtjff , Afnufl, fia im upl llüilt von tinOrf r JSntlerfproaSe

nnb btr ÄlTflfmeint Pf ulfrfie Sprarfiof rritt. ©raunfduoeig.

Sdjroetl^f«. & 9tufl. 1.

Pft AITflfmcinc TKiill<fif &praö5wtlu. fceilbronn.

Cienninger. 1885.

Stolne. Xtrfftor im WeidrSamte be« Innern . $0rr km >t rn^f ri-

ll if. ©trlin, &enmann. 5. «Iufl. 1890. Jf 0,60.

£«affen>, tfiüntfirr JUt SpraArflnigcnocs unö £pr.d)VeTtitt-

ftifif... Splitter u. holten, ©erlitt, Vlbolf ffieinerfe. .# 1,50.

2rapft, , ,A«g»niit. PenHfSe t'.prartie ll*» beul («fies ieDen.

»iefeen, p. TOQncfioro. 1888. .* 0,50

Vertan oen Fontane ic tfo. , Berlin \V. 35.

Wnrntbrhrlid) für jeben Q&ebiibtlfn, btr HdJ über bie

ItHerarifdit Bcrocgunft bto Jn- unb jluslanbt» auf btnt

Das lincrariscbe €cbo
fialbmenatssdHifi für titttrdturfreunde

UMrausacber: Dr. Jcirf ftllltngtT

- Srpfttfr Jahrgang -

Samel-Ortaa ISr att Ullerarifa)en Jntmffea

,
Siografhirn, »ritilim • tttteratutbrirfe aus allen JlultutUJnbern •

llc Uberfitttt über bie in- unb auiUnb.foyn JMt(a>ftftcn » Poll.

Skblio^tapr/ie • »it&niftr » J)tpb«n aus neu erfa>einenben IPerften.

3n ber .äritlujrltt f. brutl*rn ltnterrl*r iteuuig. ». t> teubnet)
tont 'Jebtuat b. 3 nrtbintte beten t*tau»qebet tSroi. Ilr. Ctt» tfnoii b<m
.vttt Sdio" eine britibaib Seiten langt Befprceauna. . in ber e» u. a. brifjt:

.tios geiamte IltlcrariMie Weben unferet 'Nation tele in einem €ptcael \u*

(amtnenjirfafien unb beit «iiietaturfreunben fo bie SVojürfcfrl! »u oeiia>afteii,

blcie* eigenartige uno intime g.etftlge lieben unfete* tßottr* ju IlbcidOatieu unb
mit lebeitbtgetn «tmell ju t>tr*oljen, Ift bet Hwtst bet borlieaenbrn neuen

MetKfliift. £•! ritte Wh 3rtth»rift tiitf uiibrttitrjte -Jlotroettbiatrit

für Ulllcrr Srit fft. roirb leber jugtjtrbnt. bet roll un» bet Meinung tit. bafc

in unfetm -frUaltet mtr ba» Bell auf ble Zauet leben«, unb leifiunjitf
"

bleibt . ba» butdi bei* genelntaine Otnbratitel einet tteljckenben littetatll

Cilbuttg feft jularamer.gedltet tuttb . . . banitn ift et beute tieUetdil un
oUtf-utititlalit Aufhobt , bie Steile btt »ebilbettn unkt« *t«IIM füt bereit

Ctttetanif Mdtiinirtli4 i» intrrrMtrrm unb In unfet Volt »er gterRaitrong

nnb giacTlbaftCT tetetblbbuna, bie un* leibet In ben £trafcen unb tttriellfebaflb*

lölrtt unlerrr (viutuilable [tben »lelfadi enlgegeuiritt . ju bciiMbten. Sine*
frt.it gerabe Den makaebenben itteiien un|eiri Volte» Dtelfacb uoeb In

gteftem nade: Ilt Wbfcjtclt Ittlttatileb ju gettieien unb bie (U ltttetatt|*ent

tSenub btatigtitbe fti .- ober Ittntiuft. ><u blcfet tuub unfer ttolt feinem grbglen

Zelle naA etil etjOfltit nxtbtn. He »ufgobe. eine iolitie (itjirbyna anjubabnen
unb in bie traten ftornun »u leitrn, trill bie vonicaeube ^ettfdirtit ;U lojen

Mrfuifxn. 34 glaube, bir|e« Qlcl ift io bed) unb giofc. bofi alle, bie uttlet Volt
nnb |etn geifttge* Weben lieben, tidi fteubig In ben Xlentl biefts leinen € neben»
Hellen uietben. Unb teter, Oer iut 'itrrtirrltuitn tiefer .te It'oHriit bei'

trAit. bii't an »er Urrridtinia te« weiifleitrtfieii :tieir< ibaiträiiig

mitorbrtteit. - Unb Meie •fcittortft bttbient e*. ba» r<e bie wettefte Wer-
breiliina trnr nUrm audi In tetrer- mit ZdtulfTriltn . ben beizeiten

= Ißxtis uicrtrljärjrltitf park 3.

probenummern itoftenfrei.

5i bejieten burd> ane Suitbattblingen nnb

[WOJ

Dr. H, Schusters Priyat-Lehranstalt

ift<2 - Leipzig, Sidonienstr.59. *<^«*™.

üioxbtr. F.8fffc> unb qjrimo^Mlifung intidj für filtert Seute).

©orber. f. «injabrig- SreiwiDigen Prüfung.
©orber. f. aCe ffdifien ber botieten öjfemlidteit Sctjulen.

Wäkrrr ©cbinguRta poftfrri. 1173]

Am 1. Januar
beginnt der neue Jahrgang!

NeueAbonnenten erhalten bis dahin gratis:

4^—^ DIE UMSCHAU
übf.ksicht i ber die fortschritte

und Bewegungen auf demGesamt-

Gebi et derWirsenschaft.Technik.

litteratdr und kb'nst.

Jiihtlich c,2 Nummern. Illablriert.

Preis vietl.-ljah.lKh M. 3.00.

»Die Umschau" zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner iu ihren Mitarbeitern.

Probtnvmmer durch jede Buchhandlung, sowie wen der

W rhen.

?lujö neue erlaubt fidj bie Weicbäjtaftelle ouf bie

unb bo.* ^»efldien uon 'Xungtr:

in btr

6eutfc$«m ^prad?e
oiiftnerfifim jn ntoeben unb bie ©erein«milgliebtr um tbälige

©erbreitting biefer (ür^Iictt erid)iiiieneii ©evbifetitlicbungtii t be*

©trem« .ut bitten, trtfveulid) iit bie überaus roillfontmene rtuf

imbme, bie jie aud) auheroalb bc« Allgemeinen XeutjdKn Sprarb.^

perein* finben.

©Icidueitig \\n 9lnjeige, baft bie

beten ©ilbcr'rtmiu.t in ber 'flu^iiibrtmg bi^ber jm iviin^rbrn übrig

lieft, butdi eine anbete unb gefälligere erfrfit unb bteie foeben

fertig geworben ift. flbbrücte bat>an flehen auf ©erlangen loften-

frei jur ©trfügung.

Iit «rfffiäftöfltUtM flUarntrinrn r mniiini

JV 9* e r f| o n (

b

»tiefe unb 8u(cnbun«eit für bic «rrrinbltilntu

finb «u tta>tat an ben «otfllnnben.

Cbnit a. X. Cdjinlng, £te*beit'1iliium,

S)t%t Eltafic 33.

«elb[rn»un«ni unb «eitrittterriäninsrii :iabtlt«eT Beitrag 8 «att.
mofUr bie Stltfdirtft unb ionirtge Irutfftirttttn bt* Vctcin« geliefert werten) an
bie OMaicfttfielie t § beb e<tja|meifict<,

BerlagSbudifränblet Qetblnanb Peiggolb ta Betlut W".
Woflliabt 78.

Briefe unb dufeubungen füt bie SeitMrift an ben ©eraus«rber, Ctntclitet Dr. Cltat jtrelrfter in Berlin NW», tkulftrafe io,

für bie SiWmlAaftlictni Beikrftc an «tafeffar Dr. «aul Vtetfa> in Berlin \V». SKotftrafie 13,

für tat IBeTteamtt an Dr. «lintber tt. eaalfelb, IWilln-iVrlcbtnau, epenboliftraee 11.

: Dr. Citar 6ttei(tiet, »»etlrn KW", %laulfttüfje 10. - Bet lag btt

Digitized by Google



XV. Jahrgang Hr. 5 Ulfir3 1900

#eg*ünM pcn £eraian Siegel

3m Auffräße bes ISotpanbcs 0erausflege6en oon Dr. (ösftor Jtreitfjer

6

531 ftl^rtiu |<*1I4 *M*ihtuil. |M mn|a*g fcrtcf 1
»te8«tt1 4rtft fann su<S «rurdl 6fn BuAtia nt*L <*« Me «oti

geliefert iKa^un« M).
|u .6 8 tt|ill4 teiOftn MalMI.

Ontwlt: 9tad)mf. Cberft a.D. ^ricbbclm SdjiSninfl f. Von Dunger. — Der Durnoottr 3ab,n alö 6prad)meifler. SBcn
91. »runner. — fBüraburgflrafit ober SBürjburger Strafet? 5Brünbilbfrrofje ober SJrunbUbenfrrnB«? Son Ib. Vlatiljia*. — fllcme

Mitteilungen. — 8)fid)erfrtmu. — fleituugsjdjau. — 1"* ben 3'öt'aöereintn. — »rieffaften. — Qkidjciftlidjeä, — Antigen.

2tm 6. Sebxuax oerfcfyieö infolge eines feerjfdplages mitten in 6er Pollkraft feines

£cbens 6er Porfifoenöe oom (öefamtoorftan6e 6es Allgemeinen Deutzen Spradjoereins, 6er

Kttntgl. tyxt\\% #ber]l a. 3.

Bitter fjofjer Br&cn.

ITur ein Jafyr roar es if?m vergönnt, an 6er 5pi|$e unferes Dereins 311 ftefyen.

2lber trofo 6er Jftürje 6iefer <3eit f?at er fief^ 6urd? feine gefliehte feitung, 6ank feiner

unermüölidjeu Arbeitskraft un6 feinem nie erlal?men6en (Eifer, grofje Perötenfte um

unferen Perein enoorben. <£ine i6eal angelegte, ipafyrfyaft poinefyme ITatur, fyat er 6urcfy

feine warme Eegeifterung für unfere Sad?e, 6urd? feine £iebenswür6tgkeit nn6 5rifd?e,

6uid? 6ie £auterkett feiner (öefinnung 6ie feer^en aller gewonnen, öie il?m nafye traten.

Unfer Perein tyat in if?m einen umficfytigen, tatkräftigen Süfyrer oerloren, 6em alle

mit pollcm Pertrauen folgen konnten. Sein 2ln6enken wir6 bei uns immer in <£fyren

gehalten weröen.

Der <5efamtrorflan6 fres Allgemeinen Deutzen Spra^pereins.

(öef?. Hat a. D. fcugo Mpe,

fleUoertr. Dorftfcenber.
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iPbcrß a. D. <Sriet>t><;lm Schöning f.

frrlebbelm Sdiönlng würbe am 17. Auguft WIO in $ol4bam

geboren. Cr beiudite bie altbcrübmte ittojirrfdjule 411 Ne&leben.

Nadjbem er al« tieftet unter feinen Älaffengeiioffen ba* {Jcugni«

btr Neije erlangt f^otic , fiubierte er ein 3abr an bu £wd)jd)ule ju

t*>«nf unb begann bann bei bem ßaifer fttanj QSatbcörenabicr«

NeaüiKttl m Berlin feine tmliti'injdjc ilauibabu. «II» gälinridi

mad)te er IS434i ben 3*lbjug gegen Cfleireid) mtl unb würbe in

bem Treffen bei durtereborf »ertouuoet. Nadi $eenbigung be«

Äriege* mürbe er Ojfyier. 3m beutid) . fronjofijd)en Ariele nahm

er teil an ben Kämpfen not t*oriä, nainenttidi an ben blutigen

Au*iaQgcfcd)ten bei üt SJonrget. TOit bem eijemen Iheuje ge-

fdjiniidi teerte er juriief unb würbe balb barauf jiir Jtrieg*^

atabemie einberufen. 3m §at)xt 1870 würbe er unter SJotpaten-

tierung in ba* Onfnnterierefliinent Nr. 114 in ilonftanA verfemt,

wo er fojort 9icgimctit«abjulant würbe. Nadjbem er bier neun

glürllid)c 3"bre »erlebt balle, !am er 1885 in ben Üirofjcn ti)cneral=

(lab nad) Berlin. Jpicr war er unter ben Augen beö uou il)u>

!>od)i>erel)rira ttkiteralfeJbmarjdjal« SKoltle in ber Abteilung für

T>eutfd)lanb thättg. Tamal« erwadile in ibm bie iöegeifterung

für bie 3piad)reinigung, al« er bei ber Neubearbeitung ber 1887

herausgegebenen Selöbienfiorbiumg ben Auftrag «bielt, eine

Steide fmnjdfiidjer »oder burd) beutfdje *u eiferen. Über biefe

Arbeil und namentlich aud) Uber bie Stellung jfuijer 3jJiIt)elni* 1.

ju ben' neuen $tetb<utfd)ung«i)orfd)lägen giebt er felbfi in feiner

frijdjen, anmutigen TatfteUungdrorifc einen anjiehenbeu Sieiidjt

in feinem Aujiaßc über » SJeibeutfchuugtn auf bem Qkbieie ber

$>eere4fprad)e < (^ciifdir. be* A. T. «pracho. 1S9S 3. 17!) - 100).

4>ier fprid)l er fid) aud) tlar burüber aus, in meldjer iikije nad)

feiner Weinung militärijd)e &rembau*brücfe 411 v>erbeut|cben feien:

»J3ir meinen, mijere fceeteileiumg bat ben rid)tigen fckg eiu=

geftblagen, iiibem fie langfam, aber ftetig uub zielbewußt feil ber

{Jelbbienftoibitung in jebet neuen Trud»otja)rijt neue SJet-

beul|d)ungen brachte. Nur inofjuolle» Vergeben, nidjt plöf^

lidje* Umflürjen be» Alten fann auf biejem Webicte juni

3«le führen.« Leiber bat er bie in Siefen lagen erfdjienene

Neubearbeitung ber ftelbbienftoibnung, auf bie ei febr gejpaimt

mar, nidjt mebr erlebt. (Jr würbe fid) Don $>erjen gefreut

baben, bafj aud) hier mteber eine Anjahl &rembmbrier au*gc)d)ie=

ben ift.

Von Berlin würbe er nad) granlfurt a. Ui. in ben Wetteval<

flab ber 21. Xkiifion »etfetet. 3"' Anfang be* ftabre« lHM ,om

er al« Stotainonefcmmanbeur nad) Cfterobc in Cftpicufjen,

bann al« Cberftlrutnniit nad) ftolberg. 3n biefer Stabt grünbete

er einen ^»'«'duerein be* A. T. Sprachverein* , ben er aud) bt*

ju feiner SJerfrnung als S$otfi»cnbcr leitete. 3111 3ahtc 1804

würbe er Cberfi unb «ommanbenr be» pommeifdjen Rüfilier*

regiment* Nr 34 ht 33tomberg. 91l<s er 1H9<> in ben Nubcftanb

übertrat , würbe er burd) SBerleitjung b<» pteuf|ifd)eii Airuncii

orben« 2. Atlaffe au4gejeid)ticl, nad)bem er fd)on friitier mehrere

preufjifdje, öfleneid)ifd)e
,

ttalienijd)e unb fd)iuebifd)< Crben er

ballen ba"«-

dr nabm nunmebr (einen SBobnfiß in X>re«bett. 0)enufje

ber neuen IHufje wibmele er fid) mit befunberer SjJSrme ber endte

be« Jieutfdien SpradioereinS- 6r würbe ein lljaiiged iWit

glieb be* 2>re»bner ^weigoerem«, ber itjn balb in feinen ^or

ftanb wäblte, uub befdiüjtigte fid) bejonbera eifrig mit ber 9lb=

faffung eine* $erbeutiebungiiliud)e<S für bie i>cereefpran)e, ba*

nabejii Doacnbet ift. i)ierburd) fam er mit bem fiübereu 9}ar=

fipenbeu unfereö «erein*, Cbetftleuinant Dr. 3». Oa'bnö, ber

auf ber fiiiegfafabemie bereit* («tu Ücbrer gewefeu war, auf*

neue in $3e:binbung. Auf bejjen 9}orjd)lng würbe er 1807 burd)

Huwabi in ben 9Jorftanb be« Ul. t. Sotadjuerem* berufen, unb

al* Dr. Jhbn« nad) jünj)äl)riger ?lnil*jübrung ben SJoifiB nieber*

legte, würbe er einflimmig £U feinem Nadifolger gewäblt.

3KU einem wabren gcueieijer arbeitete er fid) in feine neue

SleOung ein. e* war feine lcid)ie Vlufgabc. Tenn im l'aufe

ber geit Ratten fid) mit bem *itadj*ium bt« Vereins aud) bie

Weja>äfie ber ücieinclciuniij bebeuienb uermebit. Taju (am bie

bnlid)e Xreiiiiitug i>on bem 81p »e* herein«, ber in ^erlitt blieb,

ba* 9lu«(d)eibeu ber ^tilfelraji, bie bem friiberen moi^jeuben

beigegeben war, ferner bie Noiiwnbigleit, bie (»efd)äft«fijbruiig

neu ju geftalteu, bie öat)l eine* neuen «djrifHeiter* ufw. Vllle

biefe ed)ivterigteiten überioanb er burd) feinen au*bauemben $leifj,

burd) fein in ber SJermaltung bcwiibrie* (»efdjief, burd) feine felbjt*

loje Eingebung an ba* neue Amt. VII* feine wid»tigfle Aufgabe

betrad)teie et c*, bem Ttutjdjen Sprndioerein neue Öebiete ju

erobern, llnabläffig wirttc er 0011 Anfang au nad) biefer Siidj-

tung l)<»t uiige^cibltc Briefe l?at er iu bieftm ümtdt gefdjncben.

Um biefe Serbetbatiglcit einbeiilid) unb pianmäfjig jii geftalten,

rief er ba« Skrbeamt, bem jugleid) bie (Sinwiifung auf bie

treffe obliegt, in* Üebcn. Hiil wabrer Jperjenafteube beobad)tete

er ba* Aujblüben be« neugegtünbeien ^weigoerein* i'onbon.

(St ^ofitc, bafj ifonöon eine Hiiidc jur (»rünbung neuer 3>w'B 3

uereine auf augeljadifijd)tm hobelt iMtbe. TOit Amerila, mit

ben überjeeifdien beutWjen Kolonien, mit ber Sdjnwij judjlc er

^riblnbuiigrn au^utnüpfen
;
bejoubere* Augenmeit rid)tetc et auf

bie burd) frciube 3pv«d)cn bebrobten beuttdjeu Wegenbeu in ^Jofen

unb Öiiencid). »ei bem l«(un (Xefpräcbe, ba* id) lurj uor feinem

Xobc mit ibm baitc, teilte er mir Holl freubigrr Wenugibuung

mit, bafj fid» für unfein Sitrein jfpt enMid) bie Vlu*fid)t erbjfue,

auf fdiweiienjdiem «oben 5ufe 411 jnfjen.

Ten taijetlidjen (S'ilafj uom 1. Januar 1809 über bie 2Jer-

bcutidiuug gewiffcr Siembauobriide ber ^)ceie«jprad)e begrüßte

er al« iülM oeilieifieiibe« ^or^ridien ftum beginn feiner Amt«:

fübiung. Jm Anidilujfe bnran lief; er au elwa 170O militärijdic

*ebi)tben, Ämter unb Truppenteile eine Aufforbening jur Tetl=

iiatiine an ben iüereinibefliebuugcn oerjenbeu. ^ilt bemfelbcn

Üifer forbertc er bie ttoirbeilung be* 9. $krbtut[d)ung*bud)e«,

bie iterÖeiil|d)uiig*iüfelii für ba* Nenballfpiel (L'awn- lenni«);

überall griff er belfcnb uub anregenb ein. Unb al« im 4>eibft

ISO!) bie 1 1. ^aupioerjammluiig in rfiitau abflebalten wutbe, ba

tonnten fid| bie bort nfdjiencnen öereiiiimitglieber übeijeugen,

bafj er ber rediie «Kann auf feinem Ruften war. Cr felbfi (am

iu bobem örabe bef riebigt, ja brglüctt Pon ba .'pauptoeriamm:

luug üiuiirf mit fnidien Anregungen, neuen Jpoffnungen uub

iiläuen. Ta ri& ibu uutrivaitet ber lob au* feiner fruchtbaren.

iStfolg oerbeifjenben Iljaiigleil.

Cbeift «diotiing hinkt Uifjt i>icr Sbbne unb eine nod) unet=

ioad)ienc Xodjier. Nad) einer Xiauetfeiedid)teit im Sterbebaufc,

an ber aufier ber (Jamilie unb jablreidien ^reimben aud) $er-

Ireter be« Tre*bner ;{wetgoereiu* teilnabmcn, würben bie |'terb =

lidien Überteile be« Heimgegangenen nad) $ot«bam übergefübrt,

wo er an ber «eile feiner Altern bie tepte Sitibcfiatte ju jinben

wünfdjie. Tie f cifeRtuig innb am 10. yVbniar flau im Sbeifeiu

0011 jaljlreid)en l'eiMragenben 1111» Aborbniuigen ber jRegimentcr,

iu beucn er gcftanbeii halte. 4'ou te 111 Wejamtoorüanbc be* A. T.

Sprad)oerein« waren zugegen bie j>entu Cberftlrutnant a. T.

Dr. 1H. 3ä'bn*, KJiofcffor Dr. "4Jietfd), Web Obeibauiat Sarrazin,

Dr. Saalfelb, Cberlebrer ©appenban* unb S8erlag#bud)()änblet

«crggolb. Web- Nat isarrajin legte im Namen be« öefamU
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«rein«, Cberfehrer ©nppcnban« für ben 3«veigtirretn Berlin'

dborlottenburg einen ftran? auf bem Sarge nteberirgte. Dr. Saal--

fefb rief beut beimgegougeiten SSorfitoetiben ein lefcte« Ironie«,

unb ?1bf«t>ieb*wort in bie Alraft nach.

Cberft Schöning mar ein hochbegabter, mrlfcitig gebilbeter

SRonn »on gewinnenber Vi*ben*iBÜtblgfeit unb aufrithtiger t>er*.en«=

güte. eine wahre, offene 9ial.tr, fröhlich mit beu lyrtMilidten , aber

ernft In ber Crfütlung übernommener Pflichten. Sein ?tmt he«

trachtete er niebt olo 9Jebettbefd)i1ftigung, foitbcvu al* Dehrn*

aufgäbe. Grfüdt uon wahrer Brgeiitcnutg iflt unire Skftrebnngen.

uerflanb «r e$, auch onbre mit fidi fcruiirciften itnb ju eidiper

IWtigteit anspornen. Ommcr hntte er nur bie radje im 9(ugc,

unb fo gelang e§ ihm oudi mit iiberrnidieitber t'cidiltgfeit, im

SBiberftrcit ber ^Meinungen Wegcitjatie aixsugteidicn unb pcrföiu

liehe Jfctbungen biutanr,ubnltcn. f'rein bot mit feinem

Tobe einen fd)n>eren Serluft erlitten. (Sbtc feinem »Inbenfen!

Tre«ben ^ermann Tuitgcr.

r»f» (Lurnpittf? Cuöwig Jahn als *prfl(t»mdf}ft. »)

. . . tai eine ber beiben $>auptwcire 3af)nS ift ba« » Tcutidie

Bottum«. Gr wodte babuirb, tote ftidite burd) feine «Heben,

bnju beitragen, Tcutfdilctnb wieber grofi ju madien; kle Sdirift

tourbe, wie Guler T| mahrfdieiulid) mariit, 1807 gefdirieben, wenn

nud) nicht ganr. »oUenbet. ?,n *eigen, wie bie ftaatforbcntbeit

ffrfifte (Beiwaltung, (*kiid|t. «ird)e, Schule, bniiälidjeS Vebeni

Teulfdilaiib auf neue fegenbringeube Bahnen leiten foden, ift

ba* Beflreben be* SJerfaiiers. »SolMtum« ift ein von 3<ihn felbft

geprägte* ©ort, ba« biö jtim heutigen läge foitlebt, namentlich

in bem bauen abgeleiteten Gigciifdiaflfmort >uolf*tümlld>«. 53a*

3abn unter »9?o1f-ftum« uerflebt, erfliirt er (I 1531 olfo: • Stange

fdwn fanb man in jebem SJolfe ein unnennbare« Gtivai; man

gewahrte, bafj felbft au« ber llmwäliungfn SSut unb 9<ot jene«

Ungenannte nadimirfenb unb nachhaltig heroortral, neuwur,i,elnb

im «Ilten, neumuchernb im Vöfeii . . . Tie ocrgleirbenbe BiMfcr

geid)id)te fam auf lcib(id)c, getflige, ftttliche In* ganje Bolicr:

leben uerwebte Brfonbirbeiteti. Sold|< gefchicbtlicbe ©ahrjeidicn,

ju t>3lfeniieltlid)en SJlerfmnlen georbnet, würben eine eigene "ü*
i
ft eit

=

jehaft ausmachen, eine Grfaiiniiig4feclciilebre ber Völler.- Ta*
neue 'Bort oerbanfte feine Gniftcfmng bem ©ibcimidcii 3ahn*

gegen bic ben 'JluSItinbem angeborgten 28thtcr »Nation«, »9<atio=

nalitüt« ufw. Xcr 7. 9fbiM)nitt be* bntten .t>aitpttei!ed triigt bie

Uberfdjrift: 9l(lnemttne ?l«*bilbuiig ber aVttttetipradie. .{>ter

forbert >bn eine allgemeine lliugangä--, Sdnifi= unb löiid)cr=

jprudie, bic OTunbarten be,(etttjuet er nli tufilidf ffu fPolf*bidt--

tungen unb für Seroollfommnung ber 0>efamt(prrtd)e. .Htigleid)

bebt er bie 'SJithiigtelt bei ÜBmtbailcn. namentlid) bc« ^latt=

beutfdieu, für bie totfietiidiaitlidie Spiadjfoifebung beiwr. 9lufti-i

bem verlangt er ein »anwrjeidtncnbeS bfiitidie* i^örterbiid)'. ein

Sunfd), brr, Wulftens tcilmriie, buvd) Me ^diber (Wriinm

eifQflt tourbe. Ter 9tb[d)tiilt von bem 'Gritetlernen bei- fKutter-

fpra(h<< enthalt ben 2ap: >3'< einer jiemben 2prad;e unrb niiitt

uor einer 'Jlnftüfngfeit Sd)on wnigcr rot, itnb in iitnucben flingen

bie Dünen fogar fdjon.« 3n bem 9fbfap Ober TO ügbeften fdjulfn

«

(S. 273) beifjt eö: .Jöitter gtebt e* nur im $citi<iltm4 ben

Gltent; eine einzelne ßamilie fnim eine Jödjten'djuie haben, für

eine allgemeine ^tlbungianflalt ift bei '»liiObriid übel gcioöhlt

1) 9lu* einem im jjiveigiierein iWfindien geliattenen Vortrag.

2) Sriebrich ßubiui

»od ttuler, <wf^l!>84

unb fbrartivibTig. ©fldjrr R<iffd)mün,^r bie« roiberfinnige «Bort

geprägt, ift mir unbefannl; »on ^ürid)') au« ift e« feit 1774 in

Umlauf gefommen « »©eiche ©ptaehe«, beifit e« an einer anberen

Stetle, »ift reicher (nämlich al$ bie beutfehei, bn« t?eib nadt

ifeben^altern unb J?eben*iiertältniffen bmeirbnen ? . . . Stber

für Maitr.'«w unb ro.|ni'ttc haben mir nidtt«, bie ffoten mir au«

ben Überrheinem in untere icufdx Sprache.. Weiterhin (S 334)

banbelt Jahn oivr her S'ermeibung frcinber 1f3i*Tter unb empfirblt

9?ettbilhun en: »Kaller iiebrnndite juerft .Sterntoiirte', blf 3*ltung«=

ichreibet n>ühreiib fce* riebenjeihiinen flriege« nahmen ftalt Bagage

.fMepärfe-, Sieme bilbete ba* englifche ©ort ,s«uri mental', feine

BerbeutfdKr .empftnbfanr, Biifdüng iwlhlle .Grbbefdjreibung',

Gnmpe gab un* ba# uncnibehrlirije ,^enbllb'. 9luf bieVm S9ege

nur breift weiter gegangen, in ben UranfÄngen ber Sprache ge*

fort rtjt , in ihren Wuubortrn fid) umgrtehen unb fiefi oon SBobl*

laut unb Otfichmnd leiten laffen!« ßet<tere« hat leiber Jlobn

felbft fehr oft nid)t gethan. ^cambrüdlid) forbert er aud), bafe

man ben Ainbern beutfebe Warnen geben iofle. Sein ^Sunfch

nach einem beuifcben «Wamentafeheiibttdj ift burd) ben SieutfiMn

Spradiuerein nunmehr erfüllt worben.

Gine merfiinirbige, ja bie merfroürbigfte Sebrift %ab,ni \inb

bie »9funrnbiättcr« (1814). Sie 6anbeln oon ber Wotwenbigfeit

ber ttinhett Teutfrbianb«. üSertwürbig finb ftt alfo tcitirttoeg«

ihrem Inhalt nadj, wohl aber wegen ihrer ftorm. Sdton ba«

erfte iMatt erregt unfere »errounberung. G* beginnt mit ben

Korten: »'Saite unb SSaltung') Tinb immer ba« 93id)tigfte unb

'Kelentlidtfte m einem jebem ') Staatenwefen Oon Sprach» unb

Stammvternwitbten . . . Beiiammeufein ohne ^tifammenwirtung

einer Saite giebt eine tote, leblofe 9Hoüe, ffiuft unb Staaten«

brafi't, ein geftalt= unb gehaltlofe« Unbing.« Ten 'J?unen=

bliitlem folgten erft int 3obre 182S »9feue Wuncnblftlter«, bie

u. a. Bctrarhtungen über bie geographifdie Beichaffenheit Teutfdj'

iaub«. über bie beutfdje Sehrfraft unb beulfrhe Teiittage ent«

ballen. $t,Qbn bejetdittct Tie felbft al« Grgän^ungen ju ben

• ühineublittteni« unb bem »Teutleben $olf4tum<, bod) finb fie

weit i'erfinublidieT alö erftere gefrhrirben unb enoerfen in bem

Ifefcr lebhafte ^reubc au ber glühenben SSaletlaubSliebc be* ?er^

iafiei*. «Jon ben Steücn, bie fi<4 - o«f M« Sprache be^en,

will idj nur ein fnar ait«w5blen. »Ibut mau bod) beffer, beifit

ci im Sorwort, ßntber unb Üejfing j\n folgen ol* Spradjbäbnen,

bic tm* jept nud) fein 'EJerf ber flfebefunft geliefett unb bantm

gletcb alten webunfähigen Spinnen anbere au« htm 9?ep jagen

wollen. Tieicn Sdiulviunfcnigen faiin ittrltt grimmig unbWrim»

mifd) genug au fteber unb i'eber gegangen werben . . . Slber

jdicittlidi loniten fie ben ^erfaffer ber Sünbe oon nidit »olgeredjter

3d>reibroeiie Rethen . roenn fie Wonot*toge uitbeulfch genug auf

S. 102 unb S. 101 mit Oftober, 3ulin4 unb September be=

zeichnet finben. ileiber barf mau miA Teutfcben weit erjer aUt

anbere Jtfificnfdjaft jutraueu ol« Ifenntni« ber l>.utterfpracbe.

3eber ^ebetfediier glaubt, bie beutiche Spradie fei ein Spül=

fumpf,') um lein ungewnfdjcn 3eng bann ju beudien.") fBie

iotl nun benut in ben Sinn lommcn, bafi fidi »aifer Srar) ber

Wrofje fdjon taufenb ^\a^x oor ber Sdiönebunb* Sd)lad)t mit

2) ftnebrid) 2ut>im& Jläbn« Werfe, neu herausgegeben twn
— 18iS*

.

1
! 3» ber Sebweij unb überhaupt int liibweftlidjen Xeutfd)'

btnb iit Toditet ait = 'Weibchen. Str
2i -Sx'altei i,.-.'nlid)e Cbeiletiung, biu* ©alten für ba*

geuiciniame ISotil : »öallung« bie Vlueiibung ber Ibfittgrett ber

Üt'alte (nach Guler».

:ii T tucffciilcrv

4) Biaft ober ISiaft = Sattle, 3d)irann, Diuffe.

ü) Mumpf (inhb. kuni|>0 • WefiiR (Ringe).

•>) beudjen unb bauchen —- in XJauge (iniveidjen (Jlfiirj*).'
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beutfcben Siconottnamen btbotfen unb ohne bie fflömer redit gut

grirujit, wie e« Sil ber 3''' gtwefen . 4 . Selbft bie bcfieni

unb brflcn (SrhriftfltQtr) finb nid^t ganz tabtQo«. UnnOtig unb

flbfr ©ebflbr latemtnjet fogar ber treffliche ©rimm mit geml-

niereo, organisch , unorganisch unb anbeten Sautmibrigleiten,

bit bat Sautlum bei Spracht zerftoten ... Sei b<n btutfehtn

©elebrttn trifft Itibrr häufig ba« Sprichwort ein: (Sin Schub*

mach« bat feiten heile Schub.«

3>tn gröfjten unb glCdlitfjften ffirnflufi auch in fprachtichtT

Stzitbung bat Salin auf bem (Bebtete bt« Xurnwefen« geübt.

Bot aOent Ijat er bat Sort »turnen« in ble btutfcbe Sprache

eingeführt; feine WQbe, ben Stamm turn al« beulfcb nad^uraeifen,

mar freilich »trgtblieb. Serftbitbtne Steden au« bem »Sorbtricht

jut beutfehen Surnfunft«, ble von ben Urembradnern unb von

bec Sorlbiibung (namentlich van ben SReubilbungcn) banbeln,

bat Sortmann fcbon im elften 3ab,rgang unferer 3tit|cbrift Sp. 157

bit 160 otrdffentlicht. «Ja» aber bie uon 3abn gefcboffene Xum=
fpradje felbft betrifft, fo ift bie Sd»Bpfung«fraft , bie ftcb in Wb=

lelümgtn unb 3ur0.mmenfe[iungen if'9'« ft^rabeju 6erounbenmg«=>

roürbig. ginbig nityt Sab^n namentlich 9lu«brüde be« 3a9ö 'i

Ste«, Brrgwefen« unb be* fytnbmerfe« au«. 60 ift >$olm<

ber 3tmmermann«{pracbt entlehnt, »Springztug«, »Sdnvingztug«,

»fflefterjeußt, »fliehjeug« finb nad) ben in ber älteften ttber>

fepung be* Sitruvru« vorfommtnbcn Sörtern »Steig» unb Serf«

jeug« unb nad) bem Bergtnaun«au«brurf »ftebezeug« gebilbet.

Natürlich verfthmBbt 3ahn auch, biet bie Wunbatten nicht, um
feine Zutnfpratbe au*$ubilben unb ju bereichern. So ift »Werf«

ein niebtrbtutfeht«, »Änmann« ein fchrotlzerifebt* Sort.

Siele Autbritde, bie 3arjn gebilbet, finb im Saufe bet Seit oer=

fdjiounbtn, aber bte burrh unb burrh beut fche turofprache im ganzen

ift geblieben. Sie gefdjoffen gu haben, ift ein unvergängliche» »er»

bienft 3abn«. fluf bem (Gebiete be« turnwef'.i« hat ftch fein von

tjriebrichllugufl Söolf gerühmter Spradiinftintt glänjmb geoffenbart.

flu« ben »Herten jum beutfehen Solfctum« feien jioei Steden

ermahnt, nid)t be« fprachlicbrn 9(u«brude8 wegen, fonbem weil

fte n>ie zahlreiche anbere SAhe au« 3°6"* Sdtriften geigen, wtt

ferne 3We in Sezug auf bie Sprache mit benen be« Mgemcinra

Skutfeben Sprachverein« ulelfad) Dbereinftimmen. «n ber einen

SleOe (II, 2 S. 633) fpricht et bit (Erwartung au«, bafj bei ber

durchficht be« prcufjifcben flanbrtd)t« »ber Simoart frtmber

Jfunfimortt abgrtban werbe«, auf S. 626 aber fagt er von ben

3nfehriften btr Vlmtbangefthilber: »S« ift hart, bafj ein armer

Sfeulfcfaer nod) 'ine frembe Sprache erlernen mufj, um firh in

beutfebeu Siäbten jiirediUufinktn unb notbürfüg )u erfahren, roo

ein Schuhmacher unb Scbneiber toohnl.«

S)en Übergang ju ben rein fpradilithen Schriften 3<>hn« mag
bie »»orterflctrung« ju ben »?)«nfniffen etne* 3>eutfchen« bilbe«,

b. 4. ba« Ser^eidini« ber in birfem Scbrjflchrtt gebrauchten Ser<

beutfehungen ober 92eubi(bungen. 34 i<*'e rine 9tu*icat)l in

Q[p[)abetifd»er Orbnung mit, Serfehrte« unb ©elungent« neben«

eluanber: «rjneilaben (fQr ?ipothefe), ©überbaut (f. ».«©alerie).

gahrtner (f. Passagier), greifrteger (jtft Srtlfdtärler), 3abrbrei

(f. Sampe« »Xreijahr« = trieonium), filemmfrage (f. Dilemma),

Saunftherj (f. .^umor), TOelbemarfe (f. Cirttenfarte), TOifjrebe

(f.3ronie), bie »enne (f. %itel) , ^oftftatt tf. $oflftation), Schrift»

febau, febriftirhauen (f. Cenfur, cenfierrn), Sdjrciafjnal (f. Salon),

teftfam (= nem Anteil nehmenb), ©ielnefcrei (•= noivit(>nyfio~

av»i), gemöbnUd) roohl: »S3ielgefd)fifriflfcit«), ba« Sag« (I. hasard),

SBegeroirr (f. desorientiert, wer Weg unb Steg verloren hat),

fBetjrquafte (f.
Portepee). Jim munberfamfien tft, bofj in ber

»tBotterflflrung« auch ttS vorfommt Xamit ift Wapolcon ge-

meint, ben 3<>&n nvx mit 631 bezeichnete, »um ben Zeufel nicht

an bie ISanb ju malen«. (Et folge, meint et, bamit bem ©ei=

fpiel btr SchSfer, bie in jenen (Segenben, roo SBStfe Raufen, ben

SBolf auch nur mit (Eft bezeichneten. »$a« beutfd)e öemüt«, fügt

er bei, »finbtt fchon im «tu«|prtd)en eine« roiberiithen Warnen«

eine Wnnöhtrung, flnerfennung unb Unterroerfung.« (Eine ber

erften Schriften 3af)n« root bie ».Bereicherung be« boebbeutfeben

Spracbfcha^e«, eerfucht im Otbiete ber Sinnvern>anbtfd>aft, ein

9?ad)trag su Äbelung« unb eine 9cad)lefe ju «Sbecharb« ©ötttr=

buch.« fcier fleht aueb ba« »ort ^.ochftapeler, für ba« ©rimm«

©örterbueb 1
) einen Qeleg erft au« bem 3ahrt 1858 fanb. Sic

Sprach.forfcfaer Wriganb unb Sanber« Heften 3<>hn« »Serfudj« nicht

unbtnüOt. 3n bem »ba« ÜSortgtfd|(ed)t« überfchriebenen fluffafK

magle ftch S«6« an bie Beantwortung ber fcftroicrlgen 3rage. worin

bic Sdieibung ber »örter nach QJtfchleditern ihren ®nmb habe.

Knfd)eincnb gelftvoQ ift bie SBemrrfung, baft bie Saumnamen

faft ohne rlu«nahme roeiblid) finb, »weil jeber Saum in fidi ein

grofjc« OTuttergefcbäft hat*. Sie Srflärung für ba« weibliche

Qefd)Iecbt ber Saumnamen bürfte aber wohl barin ju futhen fein,

bafi bie meiften Saumnamen auf e enbigeu unb bie auf e enbt-

genben ffiötler gröf}tenteil« weiblich finb. ttboru bagegen, ba«

nicht auf e enbigt, tfl männlichen CJeichleebteS. überhaupt würben

meiner Anficht nad) bie (Snbungen im Saufe btr 3tit für ba«

ÖJe|cf)led)t ber SSörter fo vielfach maftgebenb, bah bet urfprünglid)

waltenbe Sprachgtift faum mehr erforfd)t werben tonn.

3ahn« Stftrebungen haben, wie fchon bie Stellen btmetfen,

bie ich au« ftinen Serien anfübrte, viele Serührung«punite mit

ben 3>'ltn be« Teutleben Spradmertin«, unb er ift iibetbie* auch

2?(itglieb, vielleicht ©rönber eine« Sprachverein« gewefen,')

nflmlich ber »Serlinifchen »ejellfchaft für beutfeh« Sprache«, bie

am 5. 3onuat 1815 gegrünbet würbe. 3" ^n Sajjungen — ber

»(Hefeburfunbe« — war al« flroed ber ©efetlfchaft bie nriffen

fchaftliche Siforfcbung her beutfehen Spracht nach ihrem gangen

Umfange angegeben. Sie foQle Sorarbeittn für tin ISörtetbucq,

eint «pradjlthrt unb tint ©tfchichtt btt beul (eben Sprache liefern,

llhlanb feinte (1817) bie Q»e|tnfcbaft in bem «ebid)«e >3>ie btutfeht

Spradigefelllchaft«. (I)tutfd)et Spracht dt/rentronj S. 110/1.

15ie Schriftleitung.)

Unferm Sereine bieten (aum irgenb eine« Wanne« <&cbrittro

mehr Sehergigen«werte« al« bie Serie 3abn«. Sie pnb für un«

ein leuebtenbe« Sorbilb, jugleid) aber aud) eine emfte Savnung>

lafel. 3abn bat 9fifffl t - mie man bie beutjihe Sprache pflegen

foQe; ober frhroff unb leibenlehafilich, nicht feiten aud) gefdrmad»

lo«, tft er in feinem löblichen Seftrebeii viel ju weit gtgangtn,

nicht zum wtuigfteu baburd), bafi tt in fttntm Übereifer bie

Schrift fprnche burd) zu viele Sörter au« ben SRunbarten unb

namentlich ou« bem ^latibeutfchtn bereicljern moOte unb fo ferne

9(u«brud«weife oft grrabezu unverftanblid) gemacht hat. 9tnber<

feit« zeichnen ftd) feine Schriften bureb SilbeTTeichtum fowie burd)

Anfctjaulidifeit ber DarfttUung au« unb bitttn Stellen von bin*

rtifienbtr Erhabenheit unb von einet marfigen Äraft. bit an

öuthtt gemahnt, fo bie (Srztihtung vom lobt ^riefen« im »Sor=

berid)t« zur »beutfehen Zumfunfh (II, 1 S. 5).

3ahn« fthrififtenerifche« Siefen ift febt verfchieben beurteilt

werben,*) aber barin werben ficher auch f«ne Qkgner mit feinen

1) Sgl- Tunger« Stftvortrag, gehalirn auf ber 8. ftauplvet:

fammlung be« 91. 7). Sprachverein« &\i ©raz (Seiheft IX S. 127).

2) S. (Euler a. a. C. 1 S. XL1 f. unb feine Stben«befcfambiing

3ahn» (1881).

3) ?(m geredjteften wohl von Stubolf v. 9taumer in frinet

»©efchlchie btt getmanifthen Sh'lologte«. 3n jüngfler 3tit utttüt
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ftreunben übereinftimmen, bafj er an Ültbe zum Balctlaubc, an

Siebe jut Wutlerfprache iwn niemanb übertroffen werben tonn.

Wünthen. «luguft Brunner.

HW^burgjlrafte obff JPürjburger Strafte!

Sriinbilöflrapf oba Srtinbübcn&ra&f 5

34c ('vorni b«c Slraftennamen bat tQrjlid) in jn*i ftAbtijcbeii

Betwaltungen flnlaft ju IDieinungdperfrbicbenbciten gegeben, in

Schoneberg bei Betltn unb in Dürnberg, nnb bie Nürnberger

Stabtzeittmg bot bem Urteilt be* Spradn>erciit.i *><< Grbrterung

für unb wiber unterbreitet. $n Saneberg finb neben alleren

Sonnen wie Nürnberger, ftugeburger Strafte jüngft nud)

©ürzburg», Äoburg =
, #obenfriebbergftrafte eingeführt,

in Börnberg finb neue Straften Brünhilb* unb Jlriemf)IIb =

ftrafee getauft warben. Nun erteilt bie Bofiifche Rettung ihre

^uftimmung einer anicheinenb ironijeben 3ufebrift oue Sdwneberg,

bie >um ber auf alle gälte 4« wabrenben Ginbett« willen oudi

bie Kürzling ber alten turnten in Slugaburgflrafte ufw. färben.

Gbenfo ieoiiiieb wollen in Nürnberg bie, welche ©nTnhilbeii;,

ftricmbilbenftrafte für richtig galten, nun aud) »folgerichtiger

weife« in »fdtou »orbanbenen faljeben« Slraftennamen, wie "äWarieit;

plap, Bauerugafie, fiammcjgaffe, $albwad)jtngä)id)tn

ben Bilbung*z«<b«t 9 unb (r)u ben Würau* gemacht febm.

Solche «leitbmacberei tjat leine Berechtigung in ber Sprach-

cntwidlung, in ber cä nur ein naturgemäße« Serben unb fKkbftrnJ

eine leifc bewußte gbrbertmg, teine wiDfürlidje Vlnbcruug unb

Unterbrechung bti Serben« giebt. Tie oon Ovtdnamen abgc=

leiteten Strafienbezriebnungcn finb nun fo cnlftanben, baft ber

Ginroobnernamc im {weiten Salle ber Sfcbrzabl nach älterem

Brauche uorangeftellt würbe. Tie Treflbner Strafte bezeichnet

urfprünglid) bic Strafte ber (in ben bctreffenbenCrt lommenben)

Treebner, unb gemöft bteftr rein finnlidfett ttuffafiuitg würben

natürlich junndift nur bie Namen foleher Orte zur StraftenbezciaV

nung benuftt, bie mit ber namengebenbeit Stabt in natürlicher
|

unb lebhafter Beziehung ftanben. 9ludj als biejer natürliche 3"=

fammenbang immer weniger beachtet warb, blieb buch bie ehebem 1

organifd) geworbene JVorm beflcbcn wie bunbertfättig in ber Gntwid«

luugägefcblcbtc, nicht nur ber ber Sprache, b. t). zur Bezeichnung

einer Strafte nad) einem Crte würbe ber oon biefem gcbilbelc Gin^

wobnername auf -er (neben bem wirtlichen Gigenfd)ofl«wort auf '

. ijrti) oerwenbet unb anmiiblirt) a\i Gigcnfehaftflwort aufgefaftt. I

9(lfo finb im allgemeinen nur bie Nomen mit ^er: Sürzburger
|

unb Stoburger Strafte organifd) tntwidelt unb berechtigt.')

Gtwa« anbercö ift es freilich, wenn ein 9-MaB ober eine Strafte

gar nid|l in foldier Seife (urfpriinglicb) nad) ben Bewohnern !

eine8 Crteö ober beT 9cld)fung nach ihm bin, ionbern lebiglidi in
j

(Erinnerung an einen bei bem Crte gewonnenen Sieg unb bergl.
|

benannt wirb. Senigflenö frembe tarnen treten bann nämlich

einfach als erfter Beftnnbtcil einer echten Hufommenfehung auf,

b. b- fie weifen am Beftimmung«wort lein Brugung*A,eieben auf:

Belle tllliance Strafte, SSaterloo ^'lafe unb neuerbing«

aOerorten Sebanftrafte. Tod) wirb man, troßbem TreSben

%rof. Hermann Sunbcrlirh in feinem ftufiaBc »Tie beutjehe $bi[o«

logic unb bai beutjehe Bolfeftum« (Nette Jibrbüdjer für ba4
j

flafjifche Altertum, Ütefchidite unb beutjehe üittcratur, 1898 I

S. 50), baft Jahn* Schriften jur beutichen Sprache noch immer
nicht genügenb gewürbigt fi»b.

1) 3njwifd)en hat bie ftäbtiidie ^olyeiocniHiltung non Schöne^

berg bie llniiinbeiuiig ber Warnen in JFobuiger unb Sür^-
burger'Strafte angeorbnei. Tnmit ift auch bie in ber -Jcttfdir.

fchon früher (XI, 18»0, Sp. IM)) erhobene SJejchwecbe erltbigt.

fcfaon lange eine fogar rein örtlich gemeinte Cflra*4tllec hat,

biefe 9?ejtichnung*weife fremben Namen oorbebalten, bie fieb nicfjt

leidjt mit =er weiterbilben lafjen, alfo beffer auch 4»ohenfrieb«

berger, i'euth(e)uer Strafte fagen.

Cb man bagegen febreibt Srünhilb ober Brünljilbtit-

Strafie — auch ba« jweite natürlicö mit bem $auptton auf ber

erften Silbe ju jprechen — , beruht lebiglicb barauf, meld»e ber bribtn

an fid) gleich berechtigten Birten ber ^ufanimenfrpung, edjte ober

uncd)tr, man amoenbel. Xie echte, b. h. bie, welche ben erften

SJeftanbteil ohne jebe« $<\<t)tn ber Tlbbängigreit DoranfleOt, ift

Brünhtlb, Strafte. Tie unechte giebt bem erften »tftanbleile,

bem Beflimmuugömorte, ba« Reichen be« jioeiten fjaae« ober ber

SRcbrjabl; fie liegt in ben — von altcrtber üblichen unb unantafi

baren — Namen Bauerttgaffc (öaffe ber ©auerni, i'ainuU»

gaffe, ^alüwachf cngüftdjen (Oaffe ber ^albwadtfen. b. i. ber

Emilie ^olbitwrti*) vor. Seibliihe Namen erftheinen nun in

filtern ^niammenfehungen gewöbniid) noch in ber ftorai auf (an,

bie ehebem im jweiten, britten unb vierten Soll febwacher

weiblidter Sörter berrfchtnb war; ja neben ben im 17. unb

18. Ssahrbunberte feltneien btutfehen Namen, wie 9lmalien-

flrafte, Wertrubenpforte, r>«b namcntlid) frembe ftrauen=

namen grabe burd) biefe Snbung erft für bie beutfebe ^ufammtiu

fefmng gelentig gemacht, erft eingebeutfd)t warben. So bleibt

benn oon allerther burebaue unb aQein berechtigt ÜHarieiiplap,

Äatharintitpforte ufw., unb wie j. ». im (Bubrunltebe fleht

diu Hilden tohk-r (jjjilbe« Xoditer), du »i im Hilden bobeuaft

vpijäli.-Q (ba fie ihm gilben« Botfdjaft mclbeteni, fSnnte im

9lnfd)luft au jene 3u fonim("kPun9rn natürlich aud) gebilbet

werben: Brünhilben-, Äriemhitben«Strafee. 3mmerbin

ift biefe Jorm toenigfien« altertümelnb. »Iber fie ift aud) fachlich

weniger berechtigt, weil ee fid) nicht um ein fo pcrfönlirhce SJer«

bältniö, um eine fo natürliche löejiehung banbclt, wie fi« bnrdi

ben jweiten Rad bezeichnet wirb unb j. SV bei einer OTarien-

tirrhe. b. b- einer Äircbe ber Waria, uorhonbeit ift. Ter

SBiDfürlichleit unb Neuheit ber Begebung entfprid)! alfo bie ftorm

ber echten ^ufammenjejmng Jerierntjüb^ Strafte b.\tx ebenfo,

wie oben in ber Bilbung Seban Strafte.

Zittau. Tb- «atibia».

Rlrine Qtttleilungcn.

Se. GiceUenj ber jtünigl. f«nfj. »liniftcr ber gentlichen,

Hntcrricht*; unb «DcebUinalangclegenbeiten ^err Dr. Statt ift

bem 3weigocrciue Berlin «Gbarlotlcnburg al« Witglleb beigetreten.

— Gine 3tirfn)rift für Tmlfdjt »»rlforfdiUBfl toirb »om

1. «pnl b. J. ab bei St. 3. Irübner in Straftburg erfd)einen,

unb zwar in (Wanglofen, 5 bl« Ii Bogen flarlen tieften, bereu

je oier einen Banb bilben ioQen unb .4 10 (ojten. 3"' übrigen

fei auf bie 91nlünbigung ber Berlagebiidjhanblung oerwiefen, bie

bieier Nummer beigelegt ift. Tao Unternehmen ift anfebeinenb

ein ©egenflücf jn bem 9lrchio für (ateinljehe üefifographie, baö

etwa feit lö 3abren bem gtofttn imIBerlt begriffenen unb burd)

Meichdmiltel itnterftü^ten Thesaurus litiguae latiuac bient. So
fommt nun biefe Arbeit unfrer Spracht mit zu gute. 9lud) haben

mehrere auigezrichneleWltpbilologen ber neuen 3eitfchri't ihre tbätige

Witwiifung jugefagt, ber Herausgeber be« «rchw« G. Solfflln

in Wiinchen, fobann (üeorg Woefc in 3«ta unb Wottbolb (Wuitbtr=

monn in (tieften, icner bei v«a"f8tbcr, Wilarbeiter

ber lotetnifchen Wloffarien, He bie Sorläufer unfrer gegenwärtigen

SSÖrterbüchtr gewefen finb unb nicht blofi iür bie (*efcbid)te [aleu

mfcher ober romemfebn Sörter, fonberu aud) beutfd)er irtrt'
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DoUfte Urfunbcn bergen. 9lber bie neue 3<itf4ri|t tjat nidit (roie

nolmenbigcr SBcife ba* 9lrd)tr>) auSfdilit^ftcfi gelehrte 3",f0
'

f >

foubern will titrd) gelehrte ?libcit ba» nationale Sieben for*

bern, inbem t» eine (einer Duellen pfleg», ba* Berflanbni* ber

3Rutteriprnd)c in ben gebilbeleu «Solföfcbiditen. So trifft fie auf

ihrem enger begrenzten Webicte mit ber Arbeit bc* A. T. Sprad)-

icuiu« iujnmincn, in bcfjen Streifen ber 9<nme bed .vicrauSgebcr*

Tjrricbrid) Jlluge nitt)« allein burd) ba6 .GlUmologifdjc SJürtrr=

bud) ber beutjc&en Sprache« unb bie iprachgeid)id|tlid)en 9Irbeitcn:

• Sem Sutber bio L'cffing« unb »Tic beuticht Slubentcnfpradje«,

[onbern aud( burdt fein« Beitrage ju unfter ^rttfetrift unb ben

miifenfdiufflld)en Beiheften längft einen guten «lang hat. Taft

bec Sprachverein bietet' 3<i<id)ti}t für beutfd)e SSonforfdning ba«

iyelb bereitet bat, batj er mit (Menugthuung vernehmen, ber

Ilm t bat er e« ja immer al« feilte voinebmfle Aufgabe betrachtet,

bie Anbanglid)teit au unfre i'Julteiipradje unb ibic 9B e 1 1

^

fdiäfeung, auf bcien Borbanbenfcin in weilen Schichten ba«

Älugefcbe Unternehmen redmet, überall ju weden unb j»u förbem

unb bat nie verfannt, baft bie« am Tie^erftcit burd) bie Gtofiuung

unb Bettiefuug be* Spradmcrffcinbniffes gefebiebt. Gr bat frbon

felber aud) an bie Sammlung brut|d)er BoltäwÖrter $>anb an»

gelegt, bie erften Anregungen baju von ^5rof. $iettd) im 3at> ra

gange 18D7, bie Arbeiten «Jtof. Brenner« über bie 9Honal»=

namen, bic Aufjctye Von Pr. ftranfe haben ben «cbanfen in

ben gro&en JTrei« unfrer üefer htnairtgelrogen. 9Jun. gewinnt

biefer weitauSfcboucnbc "JJIan burd) bte Brgrünbung ber ;Viii*r|fi

für beutfdie 33ortforfcbuiig eine groficte Au*pd)t auf Berroirf«

lidrung. Sinn bie 3eitfd)"ft erreicht, ma« fie beabfiditigl -

unb ba« muffen wir iefjr münfebeu — fo baben wir Von iljr eine

im bödjften Wafje wertvolle Bunbe«genofjmfd)«ft ffir unfre Be=

ftrelnmgcu ju ermatten, Auch ba« aber bebeulet einen Keinen

Iriumpb für ben Sprachverein, boft burd) ttjre Bcrmittluug, wie

ba« Berjeicbni« ber Mit arbeil er evgiebt, fogar ber Mann unfter

Sache bienen wirb, bei iljr ciufl f<inbfelig genug war, um bie

in lepter &a\ wieber öfter genannte Grfiftrung ber Giuunbuicr.iig

oerfafjen 411 fonneu. Weben ben Sichrem bei Teutfcbcn in unfein

Schulen fiub e« bie Mitglieber bc« Teuijd)en Sprachverein«, an

bic fid) JMugcS ^eitfdirijt junttebit wenbet, unb ibucn fei fie

angelegentlidift empfohlen.

- 3" oer in ber Sebrnarnummer (Sp- 10) ermähnten 9lngabc

ber fireu,yeitung über bic Smneeünbcrung #tiiiri(M »• Xreilfthtf

erbalten wir burch bic Wüte be« $>crvu von Ungern-Sternberg
bie envfinfehte AufflÄrung. ör iröreibl mit SJe^tiehung auf ben

wn un3 £p. -19 am Scbluffe au«gcfprod)enen SBunfdi:

»3dj bin in ber l'age bie gewünfdjte Mitteilung jju mad)cn.
'

Tie »Qrllärung ber 41 < ^atte mid) al« Wltglieb be« Sprad)«
|

ucreitiS, beffen $otflanb id) bantald überbied angebi'rle, o«t-

IfUt. To td) Ireiifd)(e feit mehr al* 20 ^aliten fannte unb

er mir immer pctjonlttbc* $Bol)lwoUen gezeigt bntlc, fo ent-

fdjlofi td) mid), it)iu in ber 9(ngelegeul)eil jdjrciben, unb

legte ben thatbeitanb bar, wie id) ibn auö elfter CueDe

laimte. Ciue briefliche Antwort fain niebt
, wohl aber etjditcn

Tveitjd)(e uad) lÄngerer ;{eit perjonlich bei mir, um fid) wegen

feiner irrtümlichen Unter^eidinung mit einer SBfirme unb (lnum=

louubenljeit ju enlfdjulbigen, bie bei einem foldjen Wanne
etwa« 9iül)ienbe* hatte.«

Tiefer Ihatbeftanb hat ber 'Wufteruug in bei Äieu^eilung al«

Unterlage gebient. 9?un toiib man ja wohl enblidt aufboren,
j

ben grcficn beutjeben Wcfdjid)t*idirei6er gegen und du*jufpielen.
|— Tic (finfiihrnng neuer ffrritibDiirtcr, namcntlid) audt
,

neuer Jacbauebrücf e, beruht, fo führt bie SJojfijdje 3<ttuug i

(nad) einem 9(uffabe Wi 3entralblallc« ber ^auoerwaltung) aud,

fehr hSujig auf mangelhafter Sprad)fenntni£ unb falfchcn Über=

fefeungen au9 fremben Spradjen. £o fann man f,. ü^., wenn

bcridjtct wirb, eine ameritanifche Gifenbahngefenjd)aft werbe oon

einer anbren »lontroKiert«, gfeid) ertrnnen, bafi bic Angabe aui

bem Snglifdien flammt, ber 9crid)<erflatter biefer Sprache aber

nicht bmrcicbrnb mÄdilig ifl. Gr milfite fonft wiffen, bo| »to t^cntrol«

in biefem faat bebeutet: behenfdjen, becinjlufjen , alfo elwaä

gani anbre« al« unfer JontroKlctcn. Auch bie »fiontroder« ge=

nannte Vortid)lung an ben cleltiifdtcn iR'agcn bient nicht jiim

.«ontrollieren, fonbern jum löeeinfluften ber StromflÄrfe unb bamit

iur ©eherrfchuug ber gahrgeidiwinbigteit , unb ber bafür mebrfadi

gebrauchte beutf.1)c fluabiud > Stromregler« (ober tutj »Regler«)

bezeichnet 3|vcd unb 93ivfung ber Sadje llar unb beutlid). *S*

ift bejehämenb, baf; gerabe bie jüngfte ©iiienfdiaft, bie Gleftro^

teehntf, in ber Teutjchlanb beu erflen Stang in ber SBclt ein=

nimmt, ein wahrer Juinmel)ilnt> ber hftf>lid)ften ^lembwortcr ift.

SBiihrenb eö beifpieläweife ben Amerilauern gar nicht einfällt,

mit benljdicn Gifinbnngen auch bie beutfdjen Kamen bei fitb ein

aujuhren, betraditen unfere ^-adtleule e« metft ald ganj felbft

tirrftänblid), frnnbe Qacbnudbrürfe niefat ,^u übtrfeben, fonbern

einfach ju übernehmen. Unb ntrgenbioo wirb eine firgere Gng^

lönbetei getrieben, a(8 bei ben Sertrclrrn ber rlcftrolcdtnifdjen

öifienfdiofien. ?ft bico OTangel an Sinn für bie ©ürbc unb

Feinheit ber aKutlcifpradje ober nur Wangcl an ilrnntnid ber

cnglijd)en Sprache? Wit Siecbt weift baö »Scntralbl. b. %aut>.<

auf ba« meifmürbige Sdfaufpiel Ijirt r wie auf ber einen Sette

bie uerfibrieene ^ihcaulralie. fid) bemüht, bie non ben totfahren

in ben Reiten ber Gruiebrigung Jeulfd)lanbs begangenen Sünbm
wieber gut j» machen, inbem Tie bie übeif(ü|Tigen unb gefchmaef

lofeu gretublingc mit (fifer unb Wlürf au4 ber Amtäipradic bc>

feitigl, wahrenb bie jüngfte 3«d)wiffetijd)aft, bie geiabe it)rTentfch«

tum mit einigem J5<idtjlolje bocbiubnlten alle Berechtigung hat, bie

beutfebc Sprache wie ein MicbenbioSel belianbelt, für ba* alle

fremben 93roden unb Abfrille gut genug tiiib. 9Iud) ber »TOotor=

toageu« mit bem >HHotor« wie bad au'* ftranfieidi hergeholte

»Automobil' mit bem tKifilidien »Auto iiobiliimuS« fiub gaiy

übei'fliiifige neue OKifle. Tu* Automobil wie ber 3Ni>torwagrn

fiub betbcö felbftfabreube 3!äagcn<, >Selbftfahrer< ober »Triebe

wogen«, bic ihre 9lntricb»orrid|tung ober ihren 9(tttrieb bei fid)

jiibren, im fflegenfap beu »Anhäugewagcn«, für bie ein lüdjligev

Tentfcher fidt, um bfibid) beim Tirembcn ju bleiben, fdjon bem

»Appenbirmagen« verirrt hat- Ter » Sclbftjabrer« bot übrigen«

in ber Ied)nit fo oiele Wegeufliidc (Selbitoler, Selbftlobcr,

Selbitfpanner, Selbftcntlcerer, Selbftfochcr ufw.), bafi ba* 3}>oit

burd) jahlreictje ^ad^eitjchiiflen in neuerer 3<i< bauemb beut

beutfehen Sprad)fd|att einoetleibl ift. Jum »Selbftfahrer« gefeilt

fid) ber AutomobitiSiuu* gan^ ungcjtvungcu ali » Selbftfabr«

weieu« (wie guutweicu ufw.). Vian ficht, e« l«iit fid) mit ber

fo ungemein bilbung«fnt)igeu beutidirn Sprache fehr wohl machen,

wenn — felbfluetftiinblidi neben bem nötigen gochwlfjen — fidj

mit beu eifoibetlid)eu Sprad)fcnnlniffeu ber ebenfo eiforbetliche

beutfd>e Sinn perbinbet.

Dr. (Heorg 4V. fiiiffner. Tie Teutfchen im Sprid».

roort. Gin Beitrag ^uc Äulturgeld)id)te. ^Seibelberg. Sari

»ittter. 1800. 03 S.

^n wvci Abteilungen finb bie fprid)w»illid>en Vlu|crungen

beuijcher unb frembtr jungen au* ieid)lid|en Cuellen iujammen=
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gefleDl, bie eitlweber beut getarnten ©oll ober ben Ginjelfhtmmen
gelten, Xa* Spiegelbilb ift nid|l immer erfreulich für un*. ober

audi bö* unerfreuliche ieht oft bebeutfam. io wenn ber Jabel

au* beulfdiem «Diunbe al« ehrliche* ©efliinbnl« lammt. Wur
rocnn ßrembt loie ^olcn, lidicdien, Wibanrjcn. Woguareu un*
Xiimmbeil, ^alfctit>rit . Sp'twüberci, Uurcinlidi reit .tumeifen, fo

ift ba« gewif» mehr für itjrc al« für unfrre 91 rt beindwenb.

ftarttm ift bei 9lr. 1(5 (Xeuljdie Freiheit, beutidici 0»ott ufio.)

imb 27 (Xo* beutfdje 4>eti verjaget nicht n(w.) nicht G. 11. Hrnbt«
(»ebid|t: Xeulfdirr Xroit, al* Cuelle angegeben V Xie 3}ergleiebung

Teut(dilanb« mit einem weiblichen .fitugit (Wr. 176) finbet fid)

unter« SBifien* fchon uor fccnifd) bei Stoiber, «nb bo* 9Bort 3h0:

G« wirb bir glürfen

*Jic beu Schwaben bei Stocfen

i|( brm $)crau«gcbrr ber ^eitidjrift au* ftinbbeit unb $cimal
fannt al* Spott auf bie Wieberlagr eine* jdiwftbijcnen ivrerc* bei

ber lleinen altcnburgifdKn Stabt Stocfa, ba* Äatfer 9tlbrrd|t H.
unter bem Wuiggrafcn uon Dürnberg 1 rM»7 iiir SBefibcrgrrifung

Thüringen* auSgejanbt hatte.

©ilbclm Übcrbortt. Ter <Hr iicplanmacber mit läge*
einteilung für Cberbai)ern mit ?l(giiu, tfterrcidi cJllpeni

mit SBiett unb Shtbopcit, Sdiweir. mit Sapolicn, Cbrr =

Italien mit ftlorenj uebft Übeifid)t bi« Sijilicit. feit

ben Beilagen: ^ortu/itfreifcplAue. JHeifejeitlalenber, Sfeifcau*;

eiiftung. Öcfcbmürft mit jwei farbigen Hbbilbungen. fietpijg,

9lmtborfd)e «ctlagebucbbaitblung. AI R g. 2.

Xa* deine "3udi, ba* eine fehr nüglidir Gigänutng bei be<

tannten gruben 3crijcbüdicr fein will unb wiitlid) audi ifl. bat

ben 9tufprucb barauf, hier genannt werben, weil cd oui feinem

gebiete bic Mrunbiä|;( be* Sprachvereine mit Gifer unb Gruit,

aber audi mit Urioitiiciibcit unb (yiejcbuiarf ,r,u verbleiten fudit.

G* »cmictSet fttrng, allermcift audi letdit uns glüdlicb bic Jvülle

entbchrlidicr Tjrrembwötter, bic gerabe im :Kcifemeien bewnbete
üppig muchetn. Sc ucrliilft c* üiltidiwdgcnb gutem Xeutfd)

uiieber jtt jeinem W echte.

9lbrr trop fein« flnappbrit wtift r* in einem rittldteuben

flbjcbnitte Uber bie Sdiweij audi aiiebrürflid) nut jeiue Ceicr in

biejem Sinne ein, inbem e* fie in gefdiicttct Sjteijc aufmertfam
uub empfmblid) macht für bic aud) in unirer ^etijd)iift fdion

öitcr gerügte ,Huru<fKt>"ug bei beutidien Spiadjc in bem febonen

Sianbe. ü:ben(o wirb ber Hieijcnbe cimuittcrt, ielbft in Chciitiilieu

e* immer eift mit Jemfd) ju uerfudjen. ebe er nad) feinem iofdjen.

wörtcrbudje greife

Xa* feinem ^nbalte nad) auf engem Biaume reidibaltige (letue

!Öud) uerbienl bie wArmfte ^mpfeblung. Xaraui iei bingriuiefrn,

bafo ber betgegebene »!Hei|c1alenber« nidit auf ben Itmttri« be-

fdjrdnti ift, teil ber 'Xitel nennt, ftmbem audi Xeiitfchlaub giin.^

unb boju ^ranfieitfi, vollanb, Belgien. Gnglanb, ja ^ontKgeu
unb ^Kufilanb beiudüditigt unb bei ber ©ahl pon SHeiferielcn gewift

mantben ^inger<eig geben fann. - Tn* Vud) ift übrigen* audi

nod» m einer $rad>!au«gabr in Wolbftbnitt mit IG ftbbübungrn
unb «diu^idiaditel für .* 4,:.0 p baben.

5(itMttgof(t>au.

«uffabe in .Leitungen unb 3 <•
1 1 f eftrif tcn.

Xie «tnmmfine ber dauern unb fterre idier. (;{um

«tbSdjtnl* Sluguft ^linjingei« b. fl.) ihn Dr. ?l. ^ce.v -

*ingem. Reitling *Kc. IS. «KUember lsüO.

¥riry(ngere ^crfdiung ') ift eine ?1rt 9Jatiirfnrfd)ung. lir gebt

uon ben S^eietchnungen ber urfpriinglidjften ikgtiffe ber Grbr

l l Xer «tammfiU bw baocrüdi = i>ft<netdiifd|eii tBi'lfiilainitie*.

iOabr?) Xer uovd)rifttid>e Sontienbicuil im beutidien ÄÜboi'trn

1880. Tic flcltenfrage 1881, rfur «amen- unb «oll#funbc ber

«Ipen 18W. ?llt Saljbmg lSus.

fnnbe au« uub unteiiuebt bie Warnen uon Weiurtiieni , Ibälern,

Webirgen ufw. Gr fiubet, bafi eine Jlnjabl wm ibnen jd»on

ucr ber ri>mifd)en vcrrfdiaft über bafi 9llpengebiet cutflanben

fiub, wenn fie aud) fphter teilroeife im rbmifdieu Wetsanbc er^

fdjeinen. Gr fudit io bie 9lnnubme einer reltifdjiii llrbeuüirerung

im beutfdien Süboften su wibeilegen, wo nad) feiner Anficht,

foiucit bie Wcfchidite üurüdreidit, aUeieit Vaurru gewohnt haben.

Ginvehie irifdie, nxillifer ober breloiu|d)e ©oite unb Stoute in

eübbeutfdilanb rühren wm flnfiebeiungen her, bie nad) ber Gr=

oberung uon ben CHLmiern »eranlafjt woiben ftnb. Gine »etrno>

tung uon »ultur unb Religion biefer Wegenben in ältefter Seit

bat ba*felbe Gcgebni*.

Xeutfdie ^eitfdiiift. («'vortfetuing be* finnaft.l Wonat#

Ijcfte für '^oliiif unb ^offdwirtidjaft , fflultuv unb flunft, begtünbet

unb herausgegeben »on Gruft läachler. «erlag wn 'JSalther,

»erlin. i*reici Picttel jährlich .# 3.

Xie jehr reirt>haltige 3r>tid)rift, bie auf ben angegebenen

Webieten in »aterlänbi'chem Sinne mirten wiQ, Bcrbicnt ben

3$crein$a,enoficn enipicblen v> werben. Sie will bie Sfriivc

billigen für uufer Vol(4tum forbern, inbem al$ "JJaluboben unjeret

geiftigen Multut ba<> »cji'ttbere ber t<cimatUinbfd)ojt, Stamme?
att unb $ergangciitieit beiradjict wiib. Xa« un4 eiiigefenbete

Probeheft t'J.' >brg., frcfl 1, Cltober ISüO;. enthält befonbrr«
• einen fluflap, bei ju ben ^efliebungen unlert* «eveini in iPe^

' Vehung ftebt : ItatruMisntu* unb niobeine« S?ebcn uon 6. ^eittidj.

|

Xa* Ipatcilanbjgefübl hat nach ber ?tuficbt be« «erfafiet* brei
' Surselu, namlicb ba« iieimatv1gefühl , bn« SQationalbewufiticin

' unb bie SJiebe jum Staat. iRicbtig^ ift rbne 3'"eiiel, wa« ber

$crfafjer übet ben eitlen ijjtinft i\)j|?eit. Xie mobernen üebene

i>eiballtüffe fielleu fid) bem Wefühl für bic Heimat uiclfad) friub-

lid) entgegen unb weifen bafiir auf ba* gan.je, grobe «ateilanb

bin. Tod) muft ber Sinn für bie engere veimat mit ihicn 'fit-

fonberbeiteu in Spradie. Religion unb 3itte gepflegt werben,

beim gciabe baiau* gewinnt bie ^aicilatib*licbc ictdie 9Jabrung

Xie ;ln>eifcl be* «cifaffcH' au bem SSevte befimberö lebhafter

$lu|Viuug be\< ^ationalgeiüblö für ba<$ üeben unb Wrbcibcn ber

Walionen geben wobl au weit: bic Jyiage, cb bic Weinmnifierimg

bei pvciif;iid)cii unb oiteneidiifdien Slawen nidit wegen $u ftnrfcr

i ^(iiiiiiiidiung eine Sd)wäcbuitg bc* Xfiitfdmimö bebeutcu würbe.
1 wiib uon jebem, ber i'on bei i'cbenöfraft be? leptcrcn überzeugt

,
ift, Verndut wtben. SSibeifprud) wirb iwr allem erregen, wo*
ber «erfnffer über bie S.'icbe iiim Staat fagt. Xie Gntftenibung

,;iiMfdicii biefem unb beu llnteiibaiieii ift bei im* leiiieSweg* fo

allgemein, wie et meint ScbliefiUfb liifit üd) fehr barübet fueiieii,

ob bie fiaatlidicn «eihflltuiijf , wie fie int in Gnglanb auf be-

. joubcrci geiifndillidicr unb grogtnpbifdier Qlrunbtngc entivirfelt

• hoben, fo otinc weitere* jlk im* al* Wuflci hiugeflellt werben

fönneit.

Xct ^i'üdblid. UutcYbattuug*,icitj<f)ri|t für Oic*

fd)id)t*= uub IMicraturfrcunbc. t>ernu*gegeben unb i>erlegt

uon ^an* S.*riftciü»ber. ©cinmr (feit WoMinber 1S9S). «icttel

jatr Jk 1,50. Guurlne Wumnieni 30 4
Jpfg.

Xie olle vierzehn Tage etidieinenben, anfptudi*lofen tKfte

follen bic Sdicitie ber ^eit^ uub Sittenidjilbeiuug früheiei läge
etnem weiteren IVlcrtvcifc ^nftilngiidi modien , iubem iwr allem

Heinere Greigntüe unb j^ueje mitgeteilt werben. Audi für

Siittcratiu - unb Sprad>gejd)idite finbet fielt Renditen*weite* bann,
: jo ti. a. bie „Begegnungen mit .'tvmmauit oon 7Aaaei*lebfn" tum
. Sttobtmann i\>cit L' unb :i| uub ein uon L>. Gbel an G. IV. Mrnbt
1

geriditeter ©lief, in brm bie (Urünbuug eine? beutfcheti Sprach»

! uerciu* iwrgeidilngen wirb (Vlu* Icutfdilanb* trüber ^eit, veft 1

I

unb (Man» fur,ic CueUenangabeii wfiren bei ptelen Diittciltiugcn
1 wünffbenewert.

Gijenberg, S, 91. fliirharb Wüller.

Xie Schriftleitung (»crliH XIV», fanlflr. 10) fiellt bie

obigen uub früher hier genannten "luffiipe — tutOl bic

beiprorficuen «üdjer - gerne leibweife jur Verfügung.
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Um btn Smciisvat'mtn.

Slltenburg. 7« Borfifet, Boflbircftor fceimbürge, Sjtclt

in brr JanuarftRuiig einen Bortrag über bic Sprache be«
Bürgerlichen &t jepbud)«. in bem er cinleittnb bemerfte,

bog für bie amtliche Sctjceibtotife ber iHcicböbcbörben im ?lmt«=

blatte be« 9teicb»poftamt« ba« Bürgerliche Öcfepbud) als Borbilb

bingeflellt werben unb baft baber «u baffen fei, es mürbe burd)

ben 3tnfcfalu{t anbrer Bebörben an biejtn Vorgang bie lang et»

feinte Ginhcitlicbfcit ber SHedufthreibung im Weiche ailmäblidi

herbeigeführt werben. SllSbann ging btr «ebner auf bie im B. 04.

befofaten Sprachlichen (örunbjäpe ein unb hob alö bie für btn

Bcrcin crfreulichfte Grfdjeinung bie barin itrciig bunbgeführte

Bcrmcibung jcöe« nur irgenbwie cnibehvltdien Stcnbwort« tjervor.

Berlin = 6barloltenburg. Gincr jablreidjen Berfammluiig
la« ber Sdiriftftcner fceinrid) Seibel am 14. Sebniar einige

feinet gemüt* unb humorvollen Gijählungen unb öebithte vor,

bie mit lebhaftem Beifall aufgenommen würben.

Sonn. Hnfer 3weigoercin hat am 22. Januar (ein .tcbnte«

We|d)äft«iabr mit ber üblichen fcauptoerfainmlung befd)loffen :
—

jur jebnteii BJiebtrtehr bt« SttftungStage« (17. Tejember 1889)
halten [ut , ba ber 3<ttpunft nahe uor ^eit)nad)ten eine allgemeine

n .['.[ nid)t ermöglichte, TOitglieber be« Borfianbcö mit ihren

tarnen tu einem Seitmaljl vereinigt, bem ber 81 jährige Stifter

bei Siocigvcrcin«, Tirefiut Stuguft Tieberid)«, in rüftiget'JJrifdje

beiwohnte. ?lu« bem Jahresberichte fei folgenbc* ermähnt: Ter
Bonner Sprachverein ^äblte bei feiner Stiftung 40 Bcitglieber,

uor fed>3 Jahren, beim ?lm1«ontriit feine« jebigen ficitcrS. bcö

Tireftor« ber Stäbtijcben Wa9* unb GlcftrkiiätSiocrfe $>emt
Söhren, 221, gegenwärtig ift bie 3<»fel auj 450 gefliegen; mir

flehen alfo, mie fdjon feit einigen Jahren, nur — aber freiiid)

febr roeit — hinter Äafjcl juriid. BJährcnb feine« erften Jabr
iebnl« bat btr 3mcigvcrein, abgefeben von Heineren Vorträgen
unb allgcmemcn Erörterungen an ftertenabenben ufio., gegen

r>0 BorlragSabenbe otranitaltet, teil« mit freiem (Eintritt, teil«

gtgen ein mäftigtS GinlrittSgtlb, »ie bei ben fogcnannltn Tiebtcr^

abtnben, an tenen von bervorragenben ftunflipretbern ausgewählte

Dceifttrfiüde ber neueren Üijrtf unb Gablung mil «läutetnbcn

Einleitungen Vorgetragen meibtn. Jn btr erften vfllftc biefcS

BJiuterS bnben vorgetragen: Steitor Vluguft BI iiiler üoer.ftlau«

ÖJroth, Wumnafiallehrer Weuter übtr Pflege ber BtiiUerfpiadie

in ber Öamilic, SHegifieur Otto Bcd 33ctte öiterrcicbijcber $>u;

monften. derartige Bcranftallungrii helfen zweifellos mit, in

lotiteften ftreijen unferem Streben Beachtung ju fdiafjtn unb
unrichtige Anflehten über un|ere 3iele jtt beieiligen, Tie finb aber

auch ein nüpliehe« SHittel im B3cttbewcrb mit anberen nationalen

Vereinen fotoie mit örtlichen Bereinigungen littcrariidtcr unb
tünfilerifd>cr 9?id|tung. Unvcticnnbor toirb btefer SBrttbewerb

in größeren Stäbten mit regem öffentlichen l'eben für uu)re

^toeigoeretne immer fdnoietiger, iumal oiele oon jenen nubtreit

SJtrtincn über rotit ttidjete Wiitcl ottfügtn, al« un« nad) 9lbjug

btr btm öefamliitttin ^ufliefienben 86*/J ». ff.
nod) oon unfren

!öettrag4einnal)mtn »ttr tigtntn 58trrotnbung bleiben. 9?ur burd)

bie opferwillige, unentgeltliche Arbeit aud beut ^weigvereiue ftlbft

ift e* unter bitien Umftänben möglich, unferer Sache bie wün|dientf=

werte Beachtung unb — ?lnjiehung5lroft bewahren. — Weben
ben öffentlichen »eranflaltungen ift bie örtliche flleinarbeit gegen

Spracbidjäbtn unb Sprachldjäblinge. befonbnö im »erlebrd^ unb
Okfdjäftöleben, auch im oorigeu Jahre eifrig weiter gegangen.

33ir beoorjugen babei btn SBeg ber frtunblichen unb frcunbfdwjt :

liehen 3ufprache oon Wann *u Mann, ber nad) unjren <Sr=

fabrungen hitrAulanbt mthr Gifolg otrlpricht nl« »Äügrbriefe«

unb ähnlitht, anberemo mit «Upen oerwanblt Wittel. Sehr be=

währt hat rid) bobei bic im oorigen Jahre geidjaffene Ginrichtung

eine» befonbcTcn >Sprad)au«id|uüe«. oon brei *oiftanb«mti=

gltebern, ber e» unter anberem übtrnimmt, im tin^tfntn gaüe
uniere 19ün(die mit ben betr. <3!f|d)Äftöinhabtrn ju bejprechen. Jn
manchen ßäfleu hoben mir ein meiigebenbea unb emfthofte« Gnt»
gegenfommen btiuorragenber Jnhaber mit JJteubtn ju bemerfen;

genannt feien, wie bereit« früher $Ttrr Banl1)err 3Jaoib, heuer

bie fctrrcn Juliu« SJallafd) CJSapier-, Schreib «, ^eidjen unb
Walroarenbanbiung), 4)ofwirt ÜRied (>Jm Icrug ,rum Wrünen
firanüt« unb »Jm .ftäbncbtn«), Ärahe i.Jm ^reufjiiditn ^ioN)

unb Sponsin. (»3um Xtutfchtn »ni[er«i. lAtan* allgemein fchtint

e«, baft bie guibeutfehcn «uöbriidc Wofibcf, Wcifthau«, Sirt««

hau«, ©einftube ufw. unb bic »beutfehen Speticfartcn« in Bonn

wfrflid) für ba« Sprachgefühl ber »befferen greife« anfangen,

ettoa« > Seincrc«« ,;u bejeid)ntn al« ihr jrührr allgemein üblicher

(dilcd}t-franjöfifcber Grfap; — unb nach btefer Dichtung liegt ja

für un« btr ein.uge f3eg $um Siege auf bitfem Selbe. 2Rit ganj

btfonbcrrr ^reuSc biirfen wir erwähnen, bafj bie Bereinigten
Wilitär-Brretnc Bonn« bei Turd)fid|t ihrer Söflingen iidi \u

unieren Winnbfälien befannt haben. — Biel ftrbcit, abtr aud)

bie jdjönfte Befriebigung hat uivs bic Bonner Qtocthcfeter
gebracht. Tiefe Seier würbe auf Borfchlag unfre« Sdwßmeifier«,
bc« $ianbel«tammetfc(rctäT« Dr. Ublipjcb, oom Bonner Sptadj =

verein unb ber Ortsgruppe Bonn be« ftllbcutfchcn Bcrbanbe«,

betten fiiti alSbalb bie Bonner Tratnatüche 0>efelljchaft anidiinfj,

angeregt uub io weit vorbereitet , bi« bie weitere 9lueführung be«

Blaue« unb !@erfe« einem $lu«fd)ufic ber gefamteii Bürgttjdiaft

unttr bem Borftbe be« Tirettor« Söhren übertragen werben

limine. Bei ber Seier, bie am 4. unb 5. Wovembcr in ber

BcetboDcnljaQc ftattfanb, wirttcu neben einem eigen« hierzu cje

bilbeten Ord)efter bie vereinigten (Ürjangoereine >9lpoQo«, >Gon:
eorbia« unb »Bonner Wännergrfangverein« unter Leitung unfre«

Stäbtifcfaen Wiifitbiredor« (Brüter« mil, Sräulein Bratauitfd)
trug 03octhcfd)c üieber vor, SNth'trr Gmil VliUn iprach ßoetbc
(che Tiditungen, bic ,">cincr cu hielten $wct Witglieber be« Bon;
ncr Spradwtrein«, Oberlehrer Dr. Sdjund unb Schriflfleßer

Dr. Wuellcnbach. Tic 3«l)l ber 3uli» Itr betrug inSgtfamt

weit über 2000. Unter Betein barf {ich fagen, bafj er mit ber

Anregung biejer großen Stier burdiau« bem Sinne uufrer Bc-
flrebuugen tutfptocheii bat. Jn ber gltichtn Übtrttugung ge=

btnfen wir ben legten BortragSabenb bieie« BHntet« ju einer

(chliditnvürbtgen %an\ $et)ic='S'i«t' «m 14. Wär^ju erweitern,

bei ber nad) einer furzen Stftrebe Jpetr Som St'cdjt Dom
flüln* Bonner Stabttbrater audgeivAhlte Ticlüungtn $ettfc6 oou
tragen wirb. — Jm Bonner Sprachvereine finb alle Greife bc«

anfäifigen Bürgertum« jahlreich unb tbätig vertreten. Bon ber

»atabemifdien Bürgerichaft« läftt fidi troft unfrem nun jehn

jährigen 33erbcn ein Wleidtc« nicht fagen. Gine rühmliche flu«

nähme macht bie Burichtn(cbaft »Alemannia«, beren .?lfiioe«

frtmtlidi — in biefem Sinter 23 — bem Sprachvereine bei-

treten unb auch jeinen Bctanftnliungen in großer 3ahl belmohnm.
Tat »orp* »Boiuifia« gebött bem Berein alö fötpeticbafiltdn«

Wilglieb mit vierfadtem Bfitrag an, unb adjt weitete ftubentifdie

Bereinigungen joblcn je brei Bcntf jährlich al« einfadien Btt«

trag. $it 3 fll> : ber auftctbem einzeln t,u uu« ^äblcnbcn S:u
bicrtnbtn betrug vor jimei Jahrtn fünf, fit bat fid) iniioifdjen

bi» auf iüiifjtebu aufgtichwungen. BieOcidit finb unfre 3,D
*'fl

vereine in anberen iliitoerritätöfläbten fo freunblid), an biejer

Stelle gelegentlich mitzuteilen, wie e« bei ihnen um bic ftuben«

lifche leilnahme fleht. BUr bcmerlen noch, bafj Stubiercnbe m
Bonn auch nuj ein iialbjahr (gegen 3"blung von .* 1,50» Wii«
glieb werben tonnen, unb baft wir feit Jahren einen Sifi im
Borftanb einem ftubentifdien Berttcter einräumen — Ter Äampf=
mf be« fcerm ^rrfeffor Tunger gegen bie »Gnglänbcrci« m
ber ©cfeUichaitös OMchäft«; unb Spleliprad)c bat audj bei un«
allgemeinen BeiiaO gefunben.

Breslau. Jn ber Sipung am 22. Januar hielt ber Bot=

fiper, BfoftiWt Dr. Wombcrt, einen Bortrag über ben 9ccuen
Srofchmäufeler von 17<J(i. Gr gab iiinficbit eine fürte 05t=

fthichic be« Stoffe«, inbem er Jnbalt. Sorm unb Bebtutung be«

altgrieebifihen Wtbichteö biefe« «amen« au« bem 5. voicbnitlicfaen

Jahrbunbcrt fowie bt« btulfchtn »erfe« oon «eorg 9?olIcnbagen

(I59ö) fchilbtrte. Ta« jiingftc, ohne Bctfafjemamen eridjitnene

Webicbt über ben ©egcnflanb (17%i erfuhr eine aüfcitige litteratur«

gelchichtlirtie Bebonblung, bei bei befonber« auf bie bitlere Sotnc
auf ben preufsijchen 4»ot iSriebtid) ©ilhelm II. unb »ifijin i'icb«

tenau) bingewiejen würbe. Über ben bisher unbefannten Tichtet

gab Brofefior Wombert eint gan^neue, übtrrafcbtnbe unb völlig

einivaubftcie rlufflärung. — ?tm 12. Scbr. jprad» Dr. J). Janpen
über Jobann Ghriftoph Wottfcheb. gab eine lux^t Toritcaung
von ©oitidjcb« ijeben unb ging bann näher auf feine Ibättgfrit unb
beren Bebtutung für bit beul[d)c ifitttralur tin. 3uffit würben
bie verbitnftlicbeu uub erfolgreichen Bemühungen gcjchilbcrt, bie

er au bie Begrüubung einer etiibeitlidjcn beutfehen Schrifrfprodie

venvanbte; bieje follte juglcid) aüe cntbebrlid)cn S^bwöner
ftreng meiben unb baS £ateini (chc unb Sconjofifdit au« ben
ÄTtiicn bei OJtltbiten uub likbilbtten vtrbtängtn. cJtottfdjcM

«nichauungen üb« bic Tiebtfunfl würben an ftinem hitiicbcit

öerfe barübet vcranfdiaulidjt. Gingcbenber würben auch feine
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«effrtbungen für bit SRtinigung unb $>tbung bt* btutfcbfn Trama»
unb Bor allein btt Xbeatcr* btbanbelt, mäbrtnb bit $t'\t feiner

StrviHflfeiten mit btn Schwerem unb feinte borau« folgtnoen

(fTniebrtgung nur furj geftreift würbe. 91m Scbluffc bcionte ber

Bortragenbe. soft Oottfcbeb» ürbenewert eint ganj bet reicht liebt

Sjfbntrung habe, infofern er babuntt mit eint noiwenbigt unb
unentbehrliche «orbebingung unb Sorbercitimg für bic halb na*
tom oeginncnDe viufe^ru Der ßculKtien Viltrratur gcicriaricn qar>e.

Gbemnifc. Xie Sjauptoerfammlung am 8. Januar würbe
burd] eine 9tniprad)e be» »oriifenbtn. Sthrtr» 3otbtn, troffntt,

an bit fid) btr oom Sduiftroartt, Oberltbrtr SJaudntr, erflat.

tete 3abre«b«id|l fd»lofi. fcitrnuf gab Srbulbirefior fcunger
eint 9lu»wobl au» 3- «. fccbcU «tief rotdifcl jtum beflcn. -
Jn btr 3tbruarfit>ung. bie gemeinlam mit btm »«ilbimg«Bercin

Xeulfchlanb« abgchalttn würbe, wibmete ber SBorfiper btm bftm=

gegangtntn tteit« bt« 91. 1. Spradmerein«, Cberft SASning,
tintn warmempfunbentn Wadiruf. Oberlehrer liaurfner jtiaV

nttt al*bann ein ütbtnSbilb btr irrau »tfilin «ottbe unter

9lnlfbnung an bit oon ibr ftammtnben «ritfe.

tilbtrfeib. 91m 17. Januar fprarb Cbtrlebrer Dr. Stdcr
über »fjirffamr Wittel jur Hebung btr Waffe bt«
Wolfe«, Bereinigt im btutfdjtn $>auft btr ;?ufunft«.
(Sr mit» auf bit Wotroenbigteit bin, Wittel unb ©ege jh tintm
9lu«glcicb unttr ben 9lngtbijrigtn btr Betriebenen Stiinbe

pnben, unb nannte al« fold)e* "Wittel bie nad) bem Wufler ber

amerifaniiehen unb cnglifdien Public Librnnos eiitjUirirbttnben

Südjerballen, bit aber nicht blo« btm Seiebebflrfuifje bitntn,

fonbtrn aud) ol* Statten »ertbelnb« Erholung gtftalttt werben
foQten. Tit mit allgfmftncm ©tifttHe aufgenommeutn ?[u«füb;

rungtn bt« SRtbntr« rotrben bemnärbft gtbrucfl loerbtn. tfin 9lu«<

fdjufj bat t« übernommen, bie Sacht ber Sücbfrballcn ju forbtrn

Cffen. Xer SBorfifc«, Urof. Dr. 0'«"". i'tüle am !>. Jtbr.

feinen Vortrag über bie {frage: *©a» bat unier «olf«tum
unb unfrr £ \ira be Woetbt «u Utrbanftn?« fort mit tintr

Sefprrchung be« »Sauft«, *?ad) tintm ftiiiiotift auf bie bie

(»renken bt« brutfehen 93olf»tum4 meit überfchrcitenbf «Jebeutung

bieftr ©eltblcbtung, bob er in einer SReibe Bon <Jm,t.rlbctrnrntuiigeit

bie bidjteriftben SdfSnbeittn be« trfttn Seile« biefc« Trama«
broor, ba«, wie t« tnbalilid) bo« ganje TOtnfebentum umfaßt,

aueb in feiner Sprache aOt lönt bt« mciiid>licben Serien* er=

Hingen lä&t unb ba», aOerbing* toobl btfonber« in btr Otretcbtn,

tragBbit, erftaunlirh BolWtümlid» gemorbtn ift. fiäuft bod) |, SB.

eine llnjabl gtflügtlter ©orte um, bie btm ftoufl entflammen.

9tn ben Vortrag (d)lofj fid) roie geroBbnlid) ein lebhafter «ebanfttu

auitaufd).

©era. ©tl btm jinetttn ©tiftung«ftftt, ba« btr 8weig»erein

am 13. 3anuar feierte, fprach ?)iofonu« Zbomas über bie «or =

liebe ber Iteulfebtn für bit Rrembmörter. Xer «orftrier,

Dr. mod. 6d) raber, (teilte in einem iHürfblirf auf ba« Bttflofi'ent

SereinCjahr bit fid> erfrtulid)eriotüt fitigtrnbe 9lnttilnahmt ber

Vtitglieber für bie räche bt« €prad)utrtin« fefi.

©raj. 3>er ^roeigeerein ift einer (Ehrenpflicht nadtgtfommen,
tnbem er bem begnabeten Sänger unb mutigen Streiter flbolf
$id)(er, btr im Btrgangtnen ^ntuc ftin 80. üBiegcnftft beging,

eine feftliche fiulbigung bereitttt. '8or tintr birbtgtbrängttn

Wenge oon Huhörern, oarunttr befonbtr« Bitl Stubenttn, ftiertt

rr §tinrirb fBaftian btn lirolifchen Tid)ter, mit bem ba«
orgenrot btr grriheit über btn bergen Xtrol« aufgegangen , unb

beffen i?iebtr oon ftintr rtlptiihfimat bi« jum 939hmtrmalbt unb
\\m\ ttkftaie ber blautn flbria gebrungtn ftitn. 3n AÜnbcnben
Sorten enlnwrf btr 3<tbner tin 93ilb oon bem StTbegangt i*ia>

fer« unb tennjeiebnett fdnt (Kgtnart al« Tichttr. %*\ mit ftiir«

tflifd>em SBtifaHe aufgtnommtnen »leb« folgte ber mtlfirrbaftt

SBortrog einiger Dichtungen bt« ittefeirrten butch ^ratt villn

Stärf, unb Den Sdllufl bil&elen mufitalifdie Tarbietungen.

(Streif i. 9j. X>er 3n,c'9Mrrtn ,r°b feiner geringen SRit-

alieberjahi (21) rührig unb hat fchon oerfebiebent Sifolgt in itintr

vtrbtutjdiungsarbtit erhielt. 9camtntlirb auf betreiben bt« Vt-rui

ffonftantin 95rÖfel ift btr Kopf btr »OJreivr Teilung« Bon allen

t(rembau«briidtn gtfäubtrt loorbtn. 9lud» hat fid) bit Stitung be«

Iiüoll = Ibeattr« betvegen lafftn, nur btutfd)t 9Bc*rter auf ben

Xheatcr^etteln \u Btrrornbcu; fo Iseifjt e« flatt INrgie: Spicl-
leitung, ftatt 3)ire(tion: Cbtrltitung ufro.

4>tilbronn. ©nmnafialrtftor (Jrbt au» yubiolg*burg tr=

freute ben ßrotigoerein am 18. Januar burd) einen Vortrag, in

bem er tint anjtiebenbe Scbilberung ber Oo«»»'»"''«""«"»«"!! bt»

91. X. SpracbBertin« in ßittau unb tintn llbtrblicf über bie SBe--

ftrebungen unb (Srfolgt bt» Sötrtin» gab.

& a f f c I. 3ki ber biedjcihrigrn i>auptvtrfammlung gab
ber Sterfitjifnbf , SJealfcbHlbirefior Dr. t>arnifd), einen über*

blirf über bit 9lu«btbnung unb bit (Erfolgt bt« WtfnmlBerein».

t<x Schriftführer, Stabtlämmtrtr Sarntr, trflnttete tintn au«'

fübrltcbm 3abre«berid)t über unfren 3>ve<9Berein, unb ?ßoflbirff«

tor Schreiber trug btn »afienbtridit bot. Tie Sefcblufjinfiung

über bie (Srlangung ber SReditfbefähigung rourbt fo lange au«--

geftBt, bi« btc fciauptotttin tintn *tfd)Iufi in gleicher 91n=

gelegtnbcit gcfaftl habe. 93ei btt 5Borft«nb*n>nbl würben u. a.

iHealfcbuloireflor Dr. ciarnifd) i(um «orftptnbtn, StabUämmerer
©arner pun «cfirif tfübrer unb ^oftbirellor Schreiber ^um
Scqaßmeifttr wiebergenclbll. (Sint 9lbrnbunterbaltung, um bie

fid» Jyräulciu SdjicBeltr, t>crr ©ud)Wnbler Xufauel unb S>i'

reftor Dr Jfrummacfter wohl Mrbient machttn, be|d)loft btn

9tbenb. Stabltammtrtr «arntr rtgtt eint 93tfprtrbung über

bit Serbtuifrhung btr grtmbwBrttr »ßffeft, Jbtt, ilrori« unb
praftifch« an unb gab fdton jft>t iahlrtiche SBtifpiele btr Borban«
btntn btutfditn SPtAeidinungtn f,nm btiltn. (Sinnt grofeen Grfolg

triitllt auch unfev 9Kerfernu8fd)uit. XieOHtfchciftSftent btrWarttu«
laubt antwortete auf eine fMttc . bie Srrembioörttr om ffopft btr

Heiifchrtft burd) beulicht «cAtlchnungen ju «ft^n, in btr lltbtn«^

toürbigfttn 93tift, baf» (ofort 9(norbnung getrofftn fei, »3ahrt«=
abonntmtnt« burtfa »iUti« bt« Jahrgang««, »Jnftrattntfil« burd)

»9lnjtigtnteil«, 3niertioneprei* pro $ti\f burd) »3tilcnprti«<

unb >3nferaten> Mitnahme« burd) »9lnjjfigfn<9lnnahme« ju tr=

ftfren. 9Iud) bie Wtfchaft«fttUf be« .X^heim. fagle freunblidjjt

ju, unfrtr »9lnrtgung gern tbuiilichft golge gtbtn j»u looütn«.

übtnio hat bit SchauiniBtin-JctncTti oon Söbnlein 4 do. unfren

«tftrtbungtn baburdi SBorfchub gtltifltl, baft fit out »Monus«
oerbannt bat. ©ir wtrben auf btn un« in birftr 9lngelegenbtit

Hiigefanbten »rief noch tinmal jutrürfiommcn. Xer »3orflonb hat

fich an bie biefigtn Schilbtrmaltr mit bem (Srludjen geiwinbt,

bti 9lnfertigung oon 93an«nid)liigen unb Sdlilbtm bit «filetier

auf unfre «efliebungtn aufmtrfiam *u machen unb ihnen mit

!Hat ,jur Seite f,u flehen, ttint 9ln,»ol>l ber gtbraud)lid)fltn ftremb*
nwrtcr auf bieftm (Ütbittt unb ihrer «3trbtutfd)ungen lag btm
Schreibtn bei.J *•*", i

tBItL 9Im 20. 3anuar titelt ^rof. Sd)mi6 au« Wonta=
baur tintn *ortiag übtr bit iBebtutung be« »rarneoal«.
Ter «ortragenbt ging oon her ertlärung btr %amtn au«, welche

bitlt* uralle Sioltejefl führt, wobei er ba« ©ort »ftarnroal«

nad) Simrod« SBorgangt al« carrus aav»lis ra Sd)iff«roogtn

beulete unb an bie (>eftum^ügc ju ©bten btr alläghptildjen meer«

beherrfehenben Wöiiin 3fi« erinnerte. Cr cntroideltt, wir ber

MarntBal tin allhtibniicbt« ftiül)ling«ftft fei, gtftitrt, um ber

«Ugemeintn ^rtubt über ba« roitbtrtrroachfnbt VJtbtit ber Watur
«lutbrud ju gtbtn. 3nbtm tr bann unttrfudilt , welche Stellung

unb welche« lBrrbältni« ber fiarneual unter btn ,1rübling«frfffn

be« 4>eibentum« eingenommen habt, gtlangtt tr ju btr (tifldrung,

bafi bicie« !ßolt«fffi ferner tiefiten »totutung nad) al« eine 58tr=

mä blutig«jtitr be« tiimmel« mit btr Crbt unb bemgtmcif) bie

flarnfBal«4iigt al« a3cst)^tit*iügc auf^ufaffen ftitn. i'fpttre ?In^

ficht fudite btr 9Sortragfnbc burd) eine iHtibt übtrtinfiimmenber

Uiertmalt unb gemtin|amer ^ügt ,ut btltgtn, bit jroiicbcn ben
,>aftnad)t*biäud>en unb btn althergebrachten formen unb Ü»e>

mohnheittn ber ^od^titeftietlicbfciten obwalttttn unb auch heult

nod) hie unb ba beobachtet- wttbtn.

Vtagbtburg. Tie gut befuditt Striammlung am 29. Januar
eröffnete btr iBorfttitr, ÜSrof. Dr. «nodit, mii tintm (linrotife

auf bit bisherigen (Irfolge be« ««ein« unb mit ber 91ufforbrrung,

auch fem« au befftn national« 9lufgabt Irdftig mitjuarbtittn.

Sobann Iprach i'anbgtrid)t«rat (^la)troalb über Vitt her«
«ibrlübtrf ttiung, bit tr al« ba» ^tauptiutrf be« großen

ÜRtformator« bezeichnete. Xer «orrragenbe febilberte u. a. bit

uuglaublidie Scbnelligteit , mit bei ifulbcr unb feine INitarbeiier

trofi griifiier Qtcmificnbafiigirit bit ÜberfeDung \u ftanbt brachten,

unb prie« Vntlier al« btn «tgrünber btr nruhocbbrutfchfii Sd)rijt>

fpiacbt. ;|utit Sd)luffe beiprad) Sßrcf. Unodft tintn ungerecht'

ftrligttn Eingriff auj tin Btibicnie« iRitgllrb be» Gkfanttoorjtanbe«

fowit Btrfd)ieb«ne «eifpitlt oon Spiacbutritgcrti.

Waiburg a. b. X. 3" b« Xqemberofrfaminlung würbe
übtr ben 9lntrag eine» TOitgliebt«, ba« «Ott »Slabtpart« burd)
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»Stabt&ain« ju erfe&en, rjerbanbeft. Tie uiciftcit ber 9lnmefen=

btn waren für bit «cibeballung btS$ Ltbnroorte« »«art«. Tie
SBeibnad)t«feier leitete ein «ortra'g be« MhdtMtMM SHöftler:

»Sie mir Seibnarhten feiern« ein, ivorauf ein Tatncitdior

ein weihevolle« Seibnad|t*lieb unb ^riinlein von «ebal ba« Q9c>

bidjt von Otattgbofer »Ter Seibnad)t«abcitb« vortrug. — ber

Janiiarocrfamintuiig befprad) ber 58orfipenbe, Dr. iiialln, bie

Stehler, bie in «eilig auf Mednicbreibuitg, Spradjlebrc unb
Seinbett ber Sprache auf ben Srbilbcrn unb in. ben öffcut<
lieben Anfünbigungen ,»•« bemerfen finb. — Über bie «cr-
beutfebung ber Söttrr »Station« unb »national« berichtete

«ürgerfdtullcbrcr «urge r. (£r fpradt fidi nad) längerer «egrütt»

bung für bie «erbeulfdmng »«olf< unb »völfifdi« aus.

(träulein (£mma Wögler meinte, baft fid) »national« mit »oöU

fiiaV allein nidit beere; bie Äadiiitöe »ifdi«, welche bie befummle
Abflammuug, bie engfle «egriff*begrenAitng aitibtürfi, Idfjt »udl*

fifd)- nur bort anmenbbar fein, mo c* fitti um wirtlich tiotbanbenc«

(Eigentum eine* «olfe« banbelt. Tie begriffreimeitcuibe Wach-

filbe »lieb« bezeichnet jebodt einen I oberen «*fib. eine eblere

Serlung, baber »uolftid)« bort einzutreten bat, mo e* fidi um
bie «olf«leele unb beren Wüter banbelt. Sir jagen brintufolgc:

volfifdic üinriebtungen, völtifdje Unlernrbmuugen, völlifdie ^«i-

hingen, hingegen: uolflidie Bewegung, imlflidie trrhebung, oolf=

liebe Wefiitnung ufm. Slabtfdiulmfpeftor ftriirb marnte vor bieier

llnterfdteibung unb meinte, ba| ftd) »Nation < unb »national*

mit ben vorgefdilagenen «crbeutjdmugcit nid)t beden, baber MC*
läufig beizubehalten fmb. Sdtriftleiter #uber flimmte ben Att«=

fübrungen bc* fräulcin« «Höftler bei.

Wündien. Am 8. Januar fprndj £>QUüllehrer Dr. Jm»
feiler übrt ben Tiroler Tiditer Abo Ii H idtler, befieu

bidttnifchc unb fonflige fcbriftftenerifdie Stiftungen ber «ebner
einer von grünblttbcr ffennlni* ber «ichlerfrfien Scrfe jeugenbeu

Sürbigtmg unterjog. Ter «ortrag mehrerer Webicbte belebte

bie an.jiebenben Ausführungen nod) mehr. — Tie am 12. ftebrunr

abgehaltene Wonatftoerfammluiig ieidinete fidi i>or ben nnbereu

«orirag*abenben baburd) au«, baft all Mcbttcrtn eine Tante
auftrat, nämlidi bo« and) in norbbeutfdjen Schrctinnenitcijeit

riibmlidjft befannle ftrfiiilcin fcelenc Sunger, l'ebierin on einer

biefigen «olfSldiule unb «orfiftenbe be« baniiieheii Lehrerinnen,

wrein*. Sie fpradt über bie «eftrebungeu be* Teutfdien
Sprachverein* in ber Af inberftube. liejc Auffafjutig be*

«egenftanbe«, griinblnbe »eiintniffe auf beut Wcbiele ber Gr.

Aiebuttg*Icbte unb ber Sautphnfiologic, äufterit geroanbte Au*
bru(f«weife unb einbrurf*ooLler«orlrag fieberten ber «Hrbiierin bie

gefpanntefte Atifmerffamiett be* jebr grofeen 3ubbretfrcife«. Wut
einige wenige «ebanfen feien au« bem rcidicn >halt mitgeteilt:

e* fei Aufgabe ber Wutter, ihren fiinbern burdi SorfpredKn
unb «Srjflhlen bie W u 1 1 e r ipradje A» Ifbten unb fpdter bie Tliatig=

feit ber Sdiule p untetftüften: mie in ben nieberen DollthtifM
bie Wemöbnung an munbartliröe «us!|prodje unb rohe ?lu«6iürfe

ber fpradiüdieit GrAief»ung im Sege flehe, fo in ben höheren

©efellfrbaftSflaiien bie Vorliebe ber Mütter für au«lÄubtjd)e it.

Aieberinnen. 9litdj bie Unfttte, bie Inufnaiufu au MTUnfKttllrn,

tabelle bie Mebnerin unb gab bem Söunlrbe AuiSbrud, bie «mei

Jyeinbe unfrer 53eftrebungen , Hnroiffenbeit unb Wleirbgültigleit,

müchlen audj aui ber Jlinberftubc uerfdinjinben , in ber bie W<
ftrebungen be« Teutleben Spradioerein« wurjeln müßten. Sine

oirtführlidw Inhaltsangabe be« Vortrage« enthalt ber •sammlet«,
bn* «eiblalt ber 9lug«burger 9lbenbje'itung. in Str. 20.

«irna a. U. Unter bem «oifibe be« SMirgenncifter«
£ 'Äst et & er ianb am 10. ftebraai' bie ^^brcfhaupttietfammlung

flatt. 9?adi Vortrag unb Siiditigiprecfaung ber 3ahre(>reiti=

ming erhielt Stbulbireftor Dr. »rauer ba« lüott tu jeinem

«ortragc über bcuifdte ^amiliennamcit. ^tt fiater, Ul<er=

au« feffelnber Seife mufite er ben umtaugteidicu unb ein reithe«,

tiefe« ft>rad)licbe* SSiiieu »oraiiifeneitiieii Stoff a" bebanbeln.

9Iu«gehenb oou ben lltfadjen unb ber Hfil ber Bflbung ber

beutfrljen ^nmiliennamen, gebadne er Auuätbft ber Cuellcn, au«
benen fie gefdiopft rourben. ?ll« (oldje mutben beAfdinet bie

28elt ber altgrmtanifdirn unb fircblidien «erfonrnnainen , feiner

Stonb, 5)nnf, ©emeibe, meitcr allerlei Zunamen, bie imn bc-

fonberen (Jigentümlichfciten bergenpmmi-n rotttben, eublidi .'öcrfimft,

Sobuott unb Sobtthau«. Sciter berirfitctc ber «ortragenbc über

bie uetfehiebenen 9lrten ber «erfürAungen unb sdimcidielnamen
unb gab eublid» «ttfid)luf( über bie «ebeutung einer «ii

0
al)(

«irnaer Familiennamen. iHeirher 93eifall, ber burrf) allfettige--

Erheben von ben «läftett einen befonbem flu« buirf erhielt , lohnte

ben «preeher. Ter «orfittfnbe, «ürgermeiiter Schnciber. brachte

fobann einen «eridit über einen 9lufian in ben roiiienichaftl. ^Bei

heften ber jjeitjdtrift be« fl. T. tpradjwrein« unb Atoar » Tiber

ben euphemiitifdicn ober Ptrbüllenben fltiöbrud in nnjrer «pradje«.

«ei bei
:

'Weuttiabl ber «orflonbe« rourbe, ba «ürgentieifter Ätbnei
ber bie Siebetmatjl entidtieben ablehnte, Sdiulbirellor Dr. Äraner
einftimmig Atim erflen «orfi&euben geroählt. Tie ctetle be«

stoeiten «oifiKenben übernahm «ürgermeifter Sdinnber, i>a ber

bi*herine Inhaber biefer Stelle, iHealirhulbirefior Kr. Wulf), oui

bie Jdiiberronhl ti*r^i<f»tc'c- Slabtfairierer .^entfdjel behielt bno
Amt eine« Sdtatimciüer«. unb bie Wefd>aite be« Srhtiiifiilirero

roitb Stn^tictret^ir i/öfer fiit>» rit. ^ttttt Sdiluft etfolgte burdi ben
neuen «otüRenbcn ber «otirag bei«««" Webidjte unb SrAfl^Hngfl
In erAgebitgtfdier TOimbart.

Statibor. «or einer Aab'.reidjen Subbrerfdiaft frhilberte Tnub
flummenlehrer voffmann am 4. S*br. in einem «ottrage iib<i

ba« BaCffltcb in alter unb neuer Seit, befien liiitilcbiing

unb JBeien. Tnbei nntTien i au« «ruinier, »To* beutfdK SpIH>
lieb«. L'eiPAtg bei letibiteri einige bett uerfdiiebeuen Zeitaltern

augebörenbe «olf«lieber, bantnler ba« itilhebrntibflicb al« gelben
imb S»iclmatin«fanq, a" gebrad». — Jn ber $>aupt

oetiammlung önbe TeAember u. ^. muibe ber bi«bfttgc «orftnni
einftimmig tuiebeigcmablt.

Mtidicnberg. 91m ll.Tejember P. iwutbe ein jWeicben

berger ?lbcnb' oeranitaltet, bejieu <)ivt<t a ioar, muttbnrtlidie

«ortrhge heiimfdier Ttchicr au hüten, niuttbaillidie flu^bifirfe au
fammeln ober bie beteit« »pibaitbftte, teil« Dem Sptadiorreitte,

teil* fern bem Witglicbe Serretfii Cubioi« .{ulbuer |>tfonunen

gefteüte Sammlung tu eigänten. Samtlirtie hier iefibaften «er
toffet muitbai (lieber Tidmingen hatten ber üinlabung Folge ge-

leiitet unb boten li'nlidje «robett ihrer Wuie in gebunbetier unb
ungebunbener :Hebe. Tie fcenen ttatl «aier, Wuftaw «aier.
Wuftai» ,>unle, ^erb. Slinger unb Jnipeftor Julius «atter
mtiftieti fid» immer roirber Zugaben oetfteben. Tie Sammlung
muubaitlidier, bniipiffidtlidi untrer Stabt eigentitmlirber 9lu«bntde

ctlitbr eine gau^ beltarhilidie «ennebrung. Tie Sammlung ioll

fottgelept unb nnfietifdiaftlidt geiid)tet merben. — Unfer ^roctci

Dtrein bat fdion im ^nhtc 1807 begonnen, eine beulfdie S»rtfe:

forte eiitAubürgcrn, unb unter bem Hinfluffe ber Slabtnertretung

liegt fie and) in einigen OtafttjAufan auf. ^un haben wir

bett Leiter einer «elluerabetibfcfanle um WthiritAaq etiutht.

tiriolg bleibt atfnimtcn. Audi bie TaiiAfnrte unb =rufe haben

mir verbeinfdit ibie Arbeit mar grtban. ehe un« ba* «er^

beutfd)ung*hefl IX Augingi; bie TanAfarte ift Atfmltdi lebhaft »er»

langt morben. Unfre A'i>ei Janilebrer mirfrn bereit* in unirem

Siiiue. Tie Sunbmnrbungen untrer Stnbt (bie uufrem «erein

abermal« DX) Jlronen qeliirnbet bnti etfoljien tn forgfrilligem,

reinem Teutfdi. Audi ber in Sbrls «erlag etlehtiuenbe r\iibrer

von Meidienberg ift nadi untrem ittrunbinh atgefaftt unb wirb (aum
ein jvrriubrpotl enthalten, «ei ber «cueinridttunj) einer (Statt«

toittirfinit bat e« unfer ;?iveignerein erreidu. bnft alle Auffdjriften,

bie Atiliiubigung unb bie Spcifcfaite in reinem Teutfdi atu

..tefettigt HWtMR.

% l) o t it. Ter von beut «orfiper, IViibdienidiulbireftor Dr. 'JR a n

born, in ber .öaupioeriitMiiulung am IS. Januar erilattete Jabte*
betitbl weift eine «ermehmng ber «fitglicber um -10 auf (von

i:t*t nur 1 Tili. Jn ben «or<tanb miubeti au Stelle Atveier oer
Aogruer Ifitglirber tStaMMOKIK Wcnciallfiitnnnt von 9lmann
Itlte

I
ttei*fduiltnipeflPi 'ttof. Dr. Sitte gewählt. Au* berlVitte

ber «eiiammlung (am bie Anlegung, ben Jjjauptvercin um eine

Sitrariitttng an* bie (i*(fd]>ift«iiwlt tHI Au*nietAiuig fHierflitffiger

ivtembniöitei , itamentlitb and) in «orbruden jtt erfueben. 3"T

Vt^bliuitg her Svtbeibatigtett murbf ein Seibcati«jdntf» eingeteilt,

libcnto toähltc man einen Au«fdiuft tnr (terficOung eine« Liebet =

budie* iüt Sprathoereine.

Zittau Tie Rebniatoerfnmmlnng mürbe mit einem warmen
??adtntje iiir ben verftorbenen erfteu «orfiltenben be« «erein*

eröffnet. Ten Glegenftattb bei «erlinnblutigtu be« Abeub* bilbete

bie Jrnge ber bruttdtett tSinheit«au«ihradie. «lof. Dr. Srberff ig

beleurbtetc eiitgebcnb brn Stanb ber Sache nad) ber Sieb*fd)cn

Sdnift »Tic brutfdie «ühnenaudfprache^ unb bem D5. miffcnfd)aft=

Mfl» «eibefte. Tie an bett «ottrag gefttiipiten (Sibnerungen,

bie 41t leiten ber pbonctiid) tuolil gejdjulle «oittagcnbe ber «era-
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fene war, fühlten |U bem Urteile, bau ba* an fict) ganj vcrbitnti

liehe *ucb von «UtKS in mond»tr .yinjichl ebtnjo ber SJcrbeiicrung

al* ber tlflhUHM bebüifttg unb in manchen Aufflclluiigen für be»

ilimmtt üanbfcbaitcn unannehmbar fei. Xie «erfnmnielttn fiel«

trn fich bonadj auf ben »<bagb«-.|d>en SianbpHiitt < 16. »cibefl

S.20U), cinjrlnc bejeidinctcn eine meliere einheitliche Siegelung al*

Die Dura) Die Huhne )Ur dick etreidut al* ntait ipuii|chfn*i0eti,

ja fchd&lidj. — <S* gab oueti |H beulen, bab öie iBerianimlutig,

bit jur ISrörtetung biefer frage angejrftt mar, fdi«Kictj«r al* jonji

befucht «oar, obto'obl ftd) bie iKitgltebcrjabl be* ««ein« teil 3»
nuat pon Irju au( 21U etbötjt bat.

SficftofteiL

fcertn Ä. © ,
Meidienberg. (Ter) Numerus über bie

«MtirAuns uro b. i. Mal. Dunen, ba« märe ein frcmbmoit;
»bie ^nnmrr« i|"t fein« uiebv, fonbein ein Vebntport, in Vit.

((bledjt (nach bem SJorbilb von .^abli unb Schreibung (nn) ganr

eingebeuticht unb auch im «lange beutlet», man vetgl. icummer,

Schlummer, fcummer, »rummer unb bie «amen Xtummer unb
üummer. Urfpiünglicb ber lialicmjcben Haufmantufptadje Cut»

nommen unb unfrer Sptadie frem», ifl c« burd) bie Gmtpicflung

poilig unjer Eigentum geworben unb lann unb tax] be*balb

nicht angetaftet tvtrben.

fcennN Uangcn u. Dr.« «eipjig. Ter fceffifcbe

Üchretialenber, ba* 3icu Nienburger Ani.eigeblatt, ber 9ieu jjen

butger Stabtanieiger, bie «eu. Nienburger rf«ituiif* unb Da*

Langenei Soctxnblatt, enblicb auch bie Allgemeine Xeutfcbe

Teilung |ür SSerlobtc babcu AtitgemäBt «erbeutjdiungen einge'übrt.

Xod» wohl au) Nb" S>etantatmng — bann ifl ti mieoer ein

erfteulldier iöewcie, wie and) ber einzelne unire Sache forbern

lann. «trabe tue Hoptc sott jfNttMCI wimmeln oft noch von iibcr=

flülfigen fremblingen. So bat bie Xeutfdie voebjdjulscitung
nicht genug bamit » Uitabbängige« C rgtin für bte fiubietenbe unb

ftubierte Seit btutjeber tfunge« ,iu beißen, fonbem je«l auch, öer

beulten rfunge jum Iiou, uod) bm,JU .^ublilanoneorgan
ber l'eipjiger ,>iiileu|cbafi«. Xie ludigen ^.'etpjiger hinten, an
bie ba» »lall grati* perleilt wirb, ober Vcuie, bie ei pro
»emefler bejablen unb burd) Nnjetute unieiitüfeii, loittiten

ber pcrebrlidien Jt>aupiejpebition einmal auf* Tacb neigen «udj
bie jpodildiulnactiuditeii ftfjmelgru in ,"treinbwbrterei : ilubh
fation*oigan, Nnfeitiousorgan, Nmeratennibril, 9<opitäten, &>r
mal, flbomiementtprei«, bireli per Slreifbanb. pro Jaujenb, pro

Üeile, circa I »ogen, publytiitidje* iömbeglieb, :i biejei

^rofpelte«, Wralisaiwgabe, MaUcUtnjeiate, bieje unb unbeie l)äft>

lidie Heruniieiungen lafien firti mit getinger Wiibe butdi gute»

Xeutfd) eijeuen.

£>enn "W. 3J. . . ., Hamburg. 3Sh baben uni mit Nbien
berechtigten «ueftellungen an bem («rfdiflftebtHtfd) be* immbuiger
3ioeiggeidiäftS unmittelbar an biefc*, bie .Jiiamburger ,vilialc bei

Sabril «tDljenberg. Xeuifdic »ureuu= öiiindiiung*= («efeQfdjait

nt. b. <>. Co« (^abeni. g<n>eubcl. \1tif unfer boflidie* rdjteibcu

if t aud) eine ebettfo lii'jlidie Autiooit erfolgt, nacli bei irir aber

laum eriparten bürfen, bab firti baO (Hejrtialt bie 9ltbeil unb ben

guten Stilen fiinftig itt mute martjen tpub, bie sie auf bie

»erbefferung ber in jebr mangelbafter cpradie abgefaftten Ikei*

lifte perroenbet baben. \&i mochte tnMcn gern ben llnmtn be*

Jtwntburger C>errit tpiffen. »ber fish bie ittütie gemadjt bat, bie

üiile ju lorngtcten, um bemfelbcn auch biteft bafiic ,iu banlen«.

Sir glauben aber, Sie tuciben barauj gelingen Sert legen, unb
behalten beolwlb ^bun «amen für un«.

^rnm ?|. « , «Magbeburn. Worbf, garnirrtn, («agt

Ii. o. finb l'cl)imü*itiv au* bem Xcuttchen. Xie italienifdjcn i*m-
geitalten guanlan-, t»u;muro, «uai Imebi, guarwutiro lallbodib.

»L'ii'iitM K iuiP ht.., gc.tPübKitöi, «ueria (tPtir), puaiiart« (toatetii.

gnaloare uuallcni H. a. '«igen ^linrn betulich, bau btefer fliilnui

gu bn* beutfebe tu ntebergeben iollte, u-äl)ienb bte ttotnoiiiche l'atit

entioldlung bic(e ^Clfnnll etioa* mihi ociitecft bat. Ähnlich ift bae

U3trMltni4 beiber rptarhen besügtid) ber inlautenben flciifonantcu

in ?0flt unb (ijogt. Xenn auch liier jeigeu i>ie italietiiichen Sml-
formen luggiu tiub gamrio ipenigften« in ber Schreibiuiife ttodi

ben Seg riidtpcirl* ^u ben germauitdirn. Xie umgelautete faatm
leul.i? tPfift auf ein utfptünglidie« !»ur.ja .ittrücf, ba* in ber

latcinifdjen llmfoimung laut.ia ba« »orbilb be* italienifchen

Sorte* Lofgia abgegeben hat. «ei bem anbent Sorte gebort

ba* t juiii atamme be« llnwtte«, roi« ba« laleintfdK vadi-

motiium (eigt, fo ban nuggio regelredjt tinetn altbothb. Stamme
widjo enitpriebt. Nu beioen «eibinftungen mufe im Ntalienifdjen

burch ba* t ber ftiinmt)afte Ouetjchlaut cntiiebeu.

Sri |». C «Ilona. Nn km ttrbcfdien fflutatblen

über bie fieuttdie Vübnenfpradie (IU. tolfienfchajtl. »eiheft S. 182)
rotrb nicht bie flu*jpradie be* pf al« ( befürwotiet, ionbern Im
Wegentetl bem »erbole biefer «leidjietiung »ugeflimmt. —
^loildjen >no lammt ihr brr unb »maber (ommt iljr?« ifl ein

geringer Untetichieb, er fann roenigften* gemadji merben. Denn
bei bei Xrennung ber beiben Söder b<H »her., bei ber 8er--

btubung ba* »wo« ben flltifnen Ion. ©o eniballeu bie Sorte:
»ipöbet lommt ihr« beutlicher bie frage nad) bem Crte, bte anbere

ifl geeigneter jum 9Iu*brurf ber »errounberung über ba* Wommen
überhaupt - . S*(imbiirgif(l)t Anleihe« unb .^dmbnrntr «nleilje«

finb nach bem gegempatttgeu Sprachgebrauche gtrid) berechltgt.

$>cmt If. . . ., ftattPiDtb. ölent folgen wir Nbfet
regung unb erinnern mil Mürfficbi auj unire «emertungen jn

Ireitjcbte* unb Sretilag* Vrtejen (Sp. 11,12, 48 41t unb 75)

an ppfi (leine Üutfäße über ircitjdile au* trüberen Nobrgdngen
ber ^eitjehrtft. N« bem erflen tlv. 18«<j St. 7 Sp. 112) teilt

S. einen furzen «bfcbniti au* einem "Auflohe Xreitfehle* mit:

»Gütige «ctnei dingen über unfer Wiimnaiialipefen «. ber im
:>\. S*anbe bei ^»eufiiidKn Nabibüctet von 1K83 enthalten ift.

Xie von S. nugejiibtte Stelle fleht S. 1H3. Sobaitn bot im
V. Nabrg. unirer rfettjehr. i IS'.hi 3h. 4 Sp. 57 f.) ». Nanfen unler

ber libetidinft: »veinrid) von Ireitfchfe ein Sprachreini«
ger« auf vier Stellen au* bem 4. <knbe ber Xeutfctoen Öefduchtc

(S. 232, 433. 58l>, <>8Ü) bmgeiotefeii. «n bieien Stelleii,

bte fich alle uad) ben gemachten Angaben letdjt finben laffen,

vertritt p. Ireitfcble gruiibfäftlid), rote auch im einzelnen,

mit poUer Gmidiicbenbeit bie «nfchauungen, bie ber Sinad).
verein pflegt. Xieie un.in>ei6euiigeu ftufeeiungeu machen aller»

biug* erit teebt tittilbar, in tvelchem IVoite bann biefer Wann
irugefübtt ivorben fem mufe, al* er (id) nicht nur fclbfl gegen

bin Spiacbvereln nltaite, (onbem audi iVrei)tag betju vetlittele.

iBefd?i5ftü4»er Ceti.

9Kittciluugtn bed »orfiBtubttt.

Xa* vom Sprachvereine Anfang biete* N°')rc* an bie beutfeben

(UtoHlaufleutc unb Tanten vetjanbte 9iuubfd)reiben wegen be4

neuen Sechjel SJorbrutfc* Ifdi un* eine Wenge von ^u=

(d)riften eingebracht, bie ein.icln |H bennttportnt ober in ber ^eit.

fdtiiit ju beiprcd)en unmöglich Ift. Xa fotoobl in ben anerfennrn«

ben .'{ujehriften , wie in ben perbefiernben lHatfd)ldgcn fich beutlid)

bie ivarme Jeiluabme an unfeten «eftrebungen lunbgiebt, fo

tagen tvir allen, bie an un* in biefer Sache berangetielen

finb, pcibinblidiitcn Xanf. Sit tpiebecbolen, ipa* fchon in ber

Drummer 1 ber ^eiifdjrift von biefem Nobre, Spalte 30, au*t

gebuidt ift, ban bie aufgehellten IKufler eben nur 3'oifd)läge

fein foQeu, unter betten bie Mauileute ie nach ihren ©etoobnheilen

ipnblen, bie fit auch nach beredittgten «ebürfniffen finngemäfi

abänbem mi^grn. Gin einzige* für ganj Xeutfd)lattb allein güU

tige* Wuitet voriufchreiben , tveire jcbcafaOI ein gan^ verfehlle*

Unternebmen gewefen, bn* beut Spradjoerein mil «'«b SHedjt

vielen Jabel .lugejogcn haben mürbe.

Xett gedufieiieit ibebenlen gegenüber fei bnrauj

biugeivtefeu, b a fr uitjre Voiiililäge von Sad)i<erftdtt'

btgen aufgearbeitet unb von mebrereu Sorftänbcn

bei 3,eid)*bantfiellen fotoie von Xiredortn btr erftett

beutftben Sanfcn unb non 9tCtJbltf«nbi(cn geprüjt unb

gebilligt finb. Xaj; ba* ^(ich*bantbirettoiium Sechfei,

bie auf btn porgrfchlagciicn «orbruefen au*geftrllt

finb, tintoanbfrei befinbel unb im tBerftbr annimmt,
bürjlt allen gncfftlnpcn »ur »erubigung bieneu.
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$>trr Dr. ©aaljelb bat neu« 3n>tlg«ercint in «tuftrtlip unb

©ttnbat in« Seben gerufen.

9k $eut|d>e 3eitjd)rift (TOonaUbefte für SJoliti! unb

SolKroirtjdiaft, Äultur unb »unft, berau*r,td,ebttt von 6tnft

öorbfet) bot tyrer ftebruaraufcgabe ben «ufnif beä «. 3). gproaV

oeretn» beigelegt,
griebbelm <5d)öning.

Hn btt Rttbritn Corftinbe brr 3»tigbrrriae.

?ln bie 4}errcn Statiitjicnbcn bet 3n>*'9'*reine if! ioebtn oon

ber Öe| djäf tSftelle (int ^oftfaite mit angebogener .'imiuort'

tarte t>erfanbt toorben mit ber Sitte, ben SJorbrurf mit bei 3Rel=

bung über ben Slonb ber 3n>ttgoereme ttnbe SRäri 1900 ou«=

jufüQen. Tie Sitte wirb fteunblicber Stacbtung empfehlen.

Die «eidiäfteftelle

be« Allgemeinen leutfdien ©prad)rjtrtin«.

»erggolb.
*

DU ©djriftltitung bittet febr,

1. bei allen für ben 2>iurf beitimmten ©infmbungen nur ein«

Seite ju befrbreiben unb einen bieiten SRanb ju lofien;

2. alle «{u>.t;i -ins, bie bie 3»ftclluit|| ber 3tttfd)rift ober btr

ili. nc betreffen, unmittelbar an bk®tf*oltoftrllc. f
W", Wobitr. 78, ju ridjien.

Verlan, »ob 3t. ^onUne & tfo. , Striln W. 3T>.

Mnentbrhrlith für jeben ©ebübeten, btr fid) über bie

liHerarirdir Brroeguna beB In- unb »UBianbr» auf bem

Xaufenben halten rotU, ift

Das litteramcbe Ccbo

l Dt. 3«(f(

irpciter Jahrgang

8«Bmel.<r>r«aii für alle I : :riia>e« JuterelJen

inUkrn . littrralutbrirfe aus aurn Aulturtän^rn .

«rfl*t über »te in. uni au»i<Snbnd>fn öeiljajrtften • Pell.

WnMa< »tMioa.ra|>riir • IvuNnfle * r»r<*rn aus neu rrfo>einenctn UVrtien.

3n bet .;tritid)v(it t. DeutlHen Untrrrt«t* a'ei»,Mg. *> » Xeubneri

»am fir»iuar o. J. iul6uiele »eten £eraii*at»er Viel. l»r. Cito UlQ»n »et»

.Ulli. 11*0" eine »iIiUkii» Seilen lange «cjiirecbunj. In ber « u. a. Oeifct-

„Xo* uetotnie Ultcrarif&t ScMii unter» Matton mir tn einem Sbltael (u-

(•uncrijufafirn un» »en Vittrrciurfvninbm fo »ie SKrallttitelt tu txr1<M|(B,

NM eigenartige un» tmime arittlae 1,'cbeti unfetc* «oltr» *u u»et1«oueH im»
mit lebenblgem Knirtl tu »erfolgen. Mi »et ^nrnl »er t>0(U<arii»rn neuro

Heiiifttiti. toti eiwe («lej* 3elil*rltt eine uiifceOhiRte »loiwrnoifltr/t

tflr untere Seit Ift. »irt leaet lUgcfftcS, »et mit im* »et Uteinim« i«. co»

In unletra 'teiialtei nur c<a» Veit auf »ie Zuuer letea». ua» lei|tun«(fa»ig

»let»l. Ha; Mir* D.u «emetn'atne (lin»nnUlcI einer Itdgeftenften Utieraiilrljen

VitbnrtA feit julotnmeiijetiltel mit» . . . Sotunt l|t e* beule »ieOtirgi unfrre

atlerniängfle flutjabe. »ie »teile »er »cMIMlni uufcief Solle* tut »e<icn

j.-
1 1

1

L i — i luuftDruifllrt Ut iMtfretllfreil im» fs unter Boll »et »Jerlliirlmuji,

un» atflerlbjatter ttertlatim« . »ie unt leibet tu »en £lt.ifcru un» <AcieU|<tia|t»i

jiileii unieter C«u»tftii»(e jrtion »ieltanj eiitjcaeittriii . »a beiMbten. (Itne*

(et)(l «erabe »en mati(|c»eii»eti «teilen unfete» Welle* bielfadi noeö I*

«rofjem VtaU: Xle 3iilnateli Itiletailttl) »u «enlelieu un» »ie ju iitlerailfdjein

Pknufc biaugen»« tft,' ober IrtntiuH. $11 »leter mufi unttt «eil [etilem atodten

Zelle uad) ertl eiioaen loeiben. Xie«ufga»c. eine folttie lirjieliiuig anjubabticn

un» In bie retHten i"icnifn «u leiten, will »ie »erliege' »e ^eiHiKittl lf l<"

»erlucben. ^rf» glant«. biete« rflel Mi Ie »oe» un» grefi. bat; alle, bie unter Volt

un» fetn gettiia/» i'ebcn Hehn, fte» fteiioio in tyn Iteitli »teie* teilten etteben»

flellrii uxiben. Un» )e6et. »rr nit ttritreituilil tieier .trmtsirltt bd-
IroBt. hilft B» Oer tmria.ni« tte» iiKitafHetttrn ;tiele« ibiitfruttlg

muortKlten. - Un» »tete tfeltfdmn »erbinit e«. ».1» Tie ttc weitettr *ler-

kreituaf Dur lUem fliüi In t'rbirr un» ZAultrrtfm, »<n betufciien

STtletKrn unlerc* «Wlte*. ftnöet" u (. 10.

Jlrfis uifrtfljäljrlir^ |Wnrk 3.—
Probenummetn koftenftei.

3n ttiititn »»* alle

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

DIE UMSCHAU
DtK FoRTsntRITTE t'XD BkWBIÜNOEN

aof dem Gesamt- Gkbikt mm Wissenschaft, Technik,

llttehatl'k und kunst.

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen.

Preis vierteljährlich M. 3,—

.

„Die Umschau " zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihre» Mitarbeitern.

Probenummrr dureh jede Itwhhandlung , soteie ron der

In ttr/iätt* .Umsehe lir, u'5; tVti'eW

[100J

Sag lhW Leipzig, Sidonicnstr.59.

Borbcr. f. Steife' unb i'rimn Prüfung (<iud) iüc ältere Seilte).

Durber, f. lSinjabri;v {VvetuuUigen Prüfung.
Sotbcr. f.

alle Älafien bet böberen offemUrhen Sajulen.

9iäfctrt ©fbingungrit joftfret. [178]

«ui« neue erlaubt ftd) bie WejdiäftSfteDe auf bie

"25cd> fcl"= "gJoröruefie

unb ba4 ^)rftd)tn von
f>. Junger:

in ber

6eutfct>cn ^prac^c

aufmerRam ju machen unb bie «ereinSmitglteber um tfjättge

Setbreituug bie'er fürjlidi eridiitncnen äJeiöffentlidiungen be»

herein« #i bitten. Vrtlrtulia) ift bie übemu« luilllomnitne rtuf

nahmt, bic fie aud) auttergiilb bc4 riagemeinen Xtutfcben SpraaV

»leittjjtirig aur «n4et3e, bafj bie

btren Silberfdimurf in ber
<

rlu«jiibrung biäber ju uiünfdjrn übrig

lieft, buub eine aubere unb gefilQigere trjeDt unb biefe foebtn

fettig geiumbcn ift. «bbrüde bauon fteljen auf «erlangen tofttru

frei jur Verfügung.

ite wetajurioiifiif

M «Ußfmrinrn 2rutfd|fn ®iiror4«»rrtln«

if. Serggolb.

»tiefe un» .Hufentun jeu fiit »Ie

) au tiu)ten an Den etdlwrlrtler »e» t8otfi»en»en.

«ebelmiat a X tuigo vä»e, Irt*6fii, lt.,

ttbemnlber Sit. 3,

»lief« wi» ßuftnbungen tflr bie SrtH*ritt an benin ben *>etaii«<itt

Hilten (leilelte l

an Dr. »iintbet

«eltienbungeu unb eettrtltorrrtfrume« i|ätitlia>et »ettrag 8 Wart.
11t »le drlltarih unb faulilge X iiufldirtfien be* »Jettlit« Betlcfett i

ou »eldjdtn.|ielle « t> be* €<l|a»mttftti»,

8et:ag?»utt;baii»iit i>et»lnan» Deragall In Salin W».
SKottltate TS.

t, Cberteitet Dr. C»Iar Slretttier In »erltn NW», «aulfrrafce 10,

an «refefior Dr. «aui «ieitai In Petita W» JRotftrate 12,

iintqer «. Caalfel». Perlln . 3rie»e.tau . e»o.u>l t firatie II.

atlrble : Dr. C*tar 6lrel*et, »etllu NW», 1U. - I

in «one a. 6

litftr ilturaiu» (trat eine vlntuakiRunfl btr Klcrlag^buibliaiiblang Sari 3. Zribatr in @tr a^barg
über bie »äettfibrtft für Xcutfcbc ihiorrforfcbung« bon gritbritb Miurjc bei
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begründet von Skman tttyii

3m Auftrage bes ^otflanbcs |)erausflcflc6en Don Hr. ©sßat Streiket

»Itft 8«tttntt nUrlitt ittOrlW) (nMhui, *u «nfon«
1 M VDgnarliMn Truthirn

««liefert <e«»uii8 »1.

: 8tu1$it»t tonn auft bar* b» «««fenttt »btt bte 1

ju Jt 3 jdbrltit iKj^orn iwt««.

Rabatt: llnkrt TOtitttrlpvndie im neimjctmiett CVitithuubtrt. »im flonrob früchtr. — «milidK HttbtutfdningfH ber J&eercfli

iprad)t 11. Sjoii Jh. — Wtut SRifibiäucut. «oit «iiflav .Shimer. — Srfifrf *lpn Dr. it. Ivübner. — tfin alttr (Jvlnf} — ötfcbäfl«.
fltllc. «ou TOatlia« SJinboff. - Mlejiie Witlfilungcn. — Spvtchfanl. — iJut £dtärfung bc« Spradigeluül«. — *ü(t)«id)<iu. — 9lu«
btn ijwciflwtcintn. — ©iKffaifcn. — Wtid,üiilidier Teil. — Vlineiaen.

llnfre ffluttcffprattc im nfimytmten JaMunbcrt.

©o Ttuifrfit heute auf bem Grbenrunb fid) <u einte fttitr

verfammeln, bo tfi. jo verfrhitben aud) bie Umgtbung unb bit

2anbe*fiitt ffin mögen, bit btutfdtt OTuiltilpracbt ba« einigenbe

unb mit ber ^eimol oerfnüpfenbe »anb. fleht beutfrhe« &cft ohne

#ulbigung bet SNutitifpracbt. öS ift nidji immtr gtroejtn,

Qtid) nidjt in unfrem SJatctlanbt. ©am fiuber Teutjdit ibrt

ftürfltn btgiUBIcn ober beten Ö>e6utt«i<ftt ftierttn, fo griff btr

frtfi»bnrt i«T laleinifdien ober jur fiaiijofijditn «piadie. SWit

beut nettiijcbnlcu ^abtlmiibtrt ift aud» bie btntid>e Sprache roiebrr

ju Grjren gefommtn. 3bt 8itgc«jug ift nidit blcnbtnb geweint;

genug, fit betriebt wieber. ©a« unftt Spracht in btr ©crt=

fdtffluug bei Triit|d)fii roar, roa« fte heule ift, ettemien wir redit,

nmtn mit fit auf bem ©ege bcglfiltn, ben fie burd) ba« 19. 3abr=

bunbert genommen bat.

Wicht, rote wohl bti folehen ©ctradjtungen iiblid), fnnn r>irr

Don einem bcbtulcitbeu ftortfchntt unb einer grufsauigtn Cnb
un'dlung bie 91ebe fein, bie uufie SKutletfprache in biefcm ;}eit«

räume aiiijHrotiftn balle- 9iicmal« bulle bie beuijdic Spiadje Mt

SdwtOf eine* 3abrbunbcit« voDfouimener, reidier unb jdionci

uberjdjritten al« tm 3abte lfiOO. Sie war, wie Sdiiilrr fagt,

tine gebilbett Spracht gtwotben, fo voüenbet, boft fit e« bem

Sinfänger in ber Tiditfunft leidil machte, Vcife ju fdjieiben. weil

fit »für ihn bidjlct unb btnfl«. Tit grcfifti £prad)nicijlfr untrer

gptadj« Ratten ein IjenlidK« föebmibt crrictjtet . bic ?bore

roeit geöffnet unb bit Xeutfdjeu eingtlabcn, bml einjutreint.

Bie pnb bie Xcui|d)en ber eiitlabung gefolgt ? Sit (lebt ti um
bit $enfd)oit bc« ^ocbbcuiiditn, bn« jene IMcifler ben nad)>

fotgtnbtu Wf|d(Itd)lcin in )o uedenbeter Ji-rm hiiiteiluiien Ijnbeny

©ir greifen t'ebl, roenn mir meinen, bie ,Seiigen"fi<n unjrer

grofjtn lidjltr Ijätttn bie ©iifung ber (lafiiicrjtn «pracbe fiiiffcr

ttinet feine $>atfe. ©<i» mar btu 1id»ittn jentr ^tit ba« btulfae

Meid), mai «atctlanb#liebt? Wodut bic ^olitit au« 3>tutfd)lanb

verbannt fein, roenn nur bie TOtnfd|Iid)leit blieb, ©ielanb er'

fd)icn bie $aterlanb«liebe eine Wabetugenb; er tiinneite fid] gar

nid)l, in ftiiier Jugenb bieft Jugenb nur nennen gtbört obtr

ba« ©ert »beutfd»« irgenbroo cb,rcnbalbtr oernommen ju haben.

Unb tKiber fonnit bit (Sitidrung abgeben: »Hnttr aOen Stoljen

Ijalte idi ben 9taiional|toljen für btn grohttn "Jcarrtn!« 9(u» btr

^egeifterung für bie beibtn trroAbnlen ^btale (onnte tootil eine

i)ttrlid»e btutfmt ^otfie tnifleben; abtr fit jüniett im «oltt nidit,

ba« für bie Wriecbcn unb fliömet unb für ein bemfdje« SBtlt«

bfirgeTtum tm liiinmeilidie« Strflänbni« rjaltc , unb bem jtnt

groben Uditer nicbt ^u geben uevmodiien, roa« ailein bie j^reubc

au ber nalionalen Iid)inng trjtugt, cm flarft« »aiionalbtroufjtietn.

Cbue biefe« aud) leine Hiebt jur 9}aiionaliPrad»e. Sie roman»

tifdjtu Xirbter vermocbteti ba« JJeutr aud) nidit ju entjünben.

Sie fälligen entiitflengefcpit töabntn tin unb ftrebteu bem

^beale *u. bn« jtnt tlaijifditn Tiditer genngidiäViten; abtr fit

luaicn toebei gliirflid) in btr ©abl btr Stoffe nod) in ber gotm.

Tie laut Stuinahmt ber l^oefie botte aud) ttnt laut 9lnfnobmt

btr Ijeirlid) enlioirfellen Spradje jur ßolne. 6« fehlte bit Neigung,

ba« gdii'ne ui ertennen, nodi mehr ber Trieb, e« erniilidi ^u üben.

T n su uergegeiiroiirtige man iidj bie politifcbt i'age Ttutfd|lanb«

ju «Injaug be^ I!». tJatirbunbert«. Tie .Seit utrlor bie l'ufl am
Saiienfpicle. Tic in (lajiijd)cr diu^e emberjebreitenbe Xidilet«

ipiadie pnfjte wenig ju ben Joueu ber Mlage, be« Scbmerje«

ober bc« WroJI-i, unb aui anbie Jone iiwr bie Seele ber Teutfditn

in jenen Xagrn nidjl geftimmt. ?ll« jteilid) bit ^»njen von SBe*

geiftevung glühten, ai« btr begriff »?}attrlanb< uittber lebhaft

gctül)lt unb in frintr »otlen üJebeutung uerflaubtn rourbt, ba fanb

fid] aud) bit Spiadie, bit biejtr Stimmung in martigen unb

bod) fdfimtn ©ontn ttutbrutt vetlith- Ätinet btr bamai» nodj

tmpfunbrn ai« mir. Woethe (am bnlb ju brm Sdjlufie, ba& bie lebeuben rn Tiditer wärt iinflanbt gtweftn, in folrfien Idnen

redjte ©ihbigung fein« S?ttlc in ber *}ufunft lägt, unb maudicm

ftintr grofjen Tid)leifitimbe hat bie Slachwtlt fift ben Vellen

üorbterfroni gereicht. (Jo lonntc laum anbttö fein, roenn mit

un« »ergegeniwittigtu, roelditn 3,btalen unitt gvoficii Tidfitr

juneigten. Ta« eint roar ba« Iliijfiidse 9llttttum, fdiöncr unb

pontnbtttr gebadit, aliJ e« jt gtroefen ift . ba« jweüe ein bic

ganje Wenfd)beit umfafftube* unb liebmbt« (Stmüt. 8'" ein anbre«,

näberlicgtnbe« 3beal, für ein gtofse« beutfdje« Satcilanb, flimmlt

ui feinem Solft ,yu rcbeit, ivie^rlrnbi, ÄiWner unb Sd)tnfeiiboif,

unb bed) roanbelien biefc in üJfjiehung auf ^otm, Jllarbeit unb

©ohlflang ber £pra*e ganj in ben $abncn, bie öoetbt unb

SdlUttr vorgejeidinet batitn. %iat bit beulfa>t Spiacöt in tintm

^citiauui von 50 Labien geivonueii hatte, roirb terht tlar, wenn

man bit iMcbtr btr iöeireiung*friege mit ben Ärieg«liebein eint«

(Dleim vttgletdit. 3" beibtn bcgeiitcrlt SBattrlanoSlitbt, abtr

meld) tin Ulbftanb in btr &otm! ^itr vttritttn beutjdje Xidntt
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\\\m rrften Wate, bind) rct(d)t grofte Sd)tilc fit gegangen waren

Dafj man beutfdi lang, baft bic Spradje uic :

gtitftc« Sefifjtum

unb juglfid) du bof)f«. IjerrlirficS (Wut fei. fvrt uern ?|iile[|inmg

an ftembe Sorbilbcr. baft burd) feine anbre Sptndje bit beutfeben

fcerjen für bie heilige Sache ber Befreiung enifiammt »erben

I6nnten, loarb jefet bei allen frenbige WeiDifthfit unb innige Über*

Jtugung. G« war nid|t leerer Zufall, bafi TOajr von Sdjcnftn*

borj in jenen lagen ba« tiefcwpfunbne Sieb uon ber »TOutler-

fprodje« fang, unb bafj ?lwbt bic ©reuten be« politifrh gor nidit

twrbanbtntn Dctiifd)lanb« fo weit fentc, fo weit bie beuticht

3unge Hingt.

Dieft' ntutrwacbte Siebe jttr OTutttripiacbc unb ba« Str«

ftänbni« für ihren hoben Skrt prflgle ben ßftmpfcn von IS13-15
nod) in einem anbem sinnt ben Gtjnrolter ueti Scfreiungäfrirgtn

auf. Sie brachten and) eine Befreiung uon ber $>crrfdiaft ber

fion«.öfikt)tn Sprndit, ber fid) bi» beb»' bie fübitnbcn ftlafftn

willig uiiterworftn hatten tror> ber Sliiie ber beutjdjcn Dichtung

unb troti bei firtn^öftit^cn Joche«. G» mar ja jutm betitfdien

Nationnljcbler geworben, fid) mit jebtv fremben Sitte ju »«--

tragen unb ben Stftt> i«b« fremben Sprache alö einen ©eiuinn

unb eint Gbre anheben, aüti auf Heften be« beutfdicn Soll«*

tuui« unb btr beutfeben Spradtc. SMr ringen nod] beule mit

btm fttbler, oba-obl bie ^ufiiinbc, bic it^n groftgejogtu babtn,

giadlid) hinweggeräumt fi»b. Uvteilelofe Nadmbmuiig be« Rrcmben

ifl ein flrieben uon Minblieit ob« JJnedjtfdiaft. Jene babtn bit

Dtutfd)en lange hinter fid); bitfe aber lafict auf ihnen infolgt

bev ö^ji«' 1)«' 1 unb ber polilijeben Ohnmacht. G« war nicht

mebr fo Idjlimro wie oor bem Sieben jährigen ftrttgc, ale Voltaire

at« 3reimb unb «oft ,">nebricbo be« «reiten au« Srnnbcnburg

nad) gronlreidj berichten burfte: »$>ier fpricht ade« jian,)öftjd|

;

ba« Drutfrhc ift nur für bic Solbaten unb für bie ^ferbt!« G«
war bcfjer gewotfien fcitbcm; aber auch nach 18(>0 nodt gab man
an ben beutfehtn öürftenböfen unb bemgemflit and) in ben ober«

SSoltStrcifen bem Sraniöfijtbcn ben Sorjug nor ber l'cuttttfprad)c,

fo baft bitfe bat Gbaratter einer uutcrgroibneteu Spracht behielt.

iRan fprad) fit nur im Srrfebr mit lliigebilbeteu, lieft fid) in

ihrem ©tbroudtc, gleichviel ob miinblid) ober jdiriitlich, gthtn

unb tarn fid] ttfl bann gebllbtt vor, wenn man fid) ber fremben

Bungt btbitnlf. ®i< TOutterfpradje war bienenbe 3Kagb, nicht

bit $>trrin. 9Ran la« bit SBetfe ber beutfdjen Sichler, mau fab

unb börlt btutfdje Sübntnilürte, abtr allt» ohne Xrieb unb

Neigung, bitfe« üMdjtnt burd) eifrige Nachahmung a (« liigcntum

für fid), für bie 28ort- unb S<t)ttfifprad)t «u erwtibcn, nicht

anber«, mit mau tin herrliche» ©emälbt mit Sewunbcnmg bc=

trachtet, aber ohnt tine Spur uon Nötigung, bem «ünftltr auch

nur eint fiinit nachju^iehtn.

IBon bitfem fremben 3,Bnn3c unD wn ber ©Icichgiiltigfeit

gtgtn aUt« X'tutfcht btfrtite bit grofetB«»' uon 1813 unb 1815.

Sie tieutjchtn febrten ju ihr« Sprache mit bei Jrtcubc juiüd,

mit btr ein langt in btr irrembt utnl)crgti,ogn« Sohn bit Heimat

wieber btgrüftt. G« war tin gUldlichc« 3uioinnicntreffen, bnfi

unmittelbar nad) ben $Jefreiung«ftirgen Uhlanb unb jtint3w"bt

btm Holte ihre tounbtroollen Sieber iditnltcn. $a in bem

Siebt bie Spracht reiner unb ootltommncr eijd>cint al# in ber

^Jrofn, wtdtcn bici« Dichtungen btn Sinn für bie Schönheit ber

Wuttcrfprachc unb luben alle ein, au« bem noch rtiditr fptu»

bclnbtn »orne ber flalitiditn Dichter ju idiöpfen. 3m Wtjühl

biefe* IBfiltchen ^efilic« begann man auch fidi gegen bie RrtnuV

wBrttr ju wenben unb bic Sprache oen ihnen ju befreien.

Wöuntr wie 3<il)n unb Vlrnbt jprachen unb jchritbtn ein reine«

Deiitfd), unb iljv 9?cifpiel fanb Nachahmung.

SSon groftem Vorteil für bie allgemeine 33crtfd)ä^ung btr

bcutfdien Spraye war bie SJebcntmig, bic ihr jeftt in beu SSil

bung«ftcittcn beigelegt würbe. $i« bahin ein untergeorbncic

Wcgcnftanb in allen Schulen, nahm fit jtpt enblid) bie irir <tt=

bührenbe Stelle ein. OTan forbertt bit $f(tge bt* fchriftlidifli

unb milnblichtn 9lu«brud« unb gab ju bitfem gioede ber 3ugmb

bie befttn SBorbilbcr in einer forgfältigen.9lu«wahl b« flaffiiifirr

Dichtungen, bamit fie burd) Vertiefung in btn Snhalt unb buti

bic IBcirndjtunfl ber fdjöncn ^orm jiir Nachahmung angrrroi-

wüibt. Sclbft in btm Sefe= unb Strnftoff btr »olf«fd)ulen bc

gegnttt man beulfdjen Didjtern. 3eft erft warb bafl ^od)beutjilK

oagemeine Schuliprache, unb brauchte man t« auch nod) «uft

überall in ber geroünf<J)ltn Ntinheit, fo war bod) bamit tin giu«

Schritt uorwärt« gtthan, ihm bit einfüge $crrfcbaft ju fiebern.

Nicht« bezeugt ben Gifer befftr, mit bem bit btutfehe Spratf)*

in beu Schulen gepflegt würbe, als bie 331d)tigteit, bie man btm

grammatifchen Unterricht bcilcgtt. G« gtfdiah barin fait

ju viel. Äber btn Grfolg mag man baran trmefien, baft bmtt

ein Beamter aud) in befdieibn« SttDung nidjt Itidjt benfbo:

wärt, btr bie beuiftbe Spracht in ©ort unb Schrift mit btr

»flirttr bthanbclte wlt *lüd|ec ob« noch fpfller btr olrt

98rangel.

SJa* mar nun btr Grfolg aQtr biefer Seftrtbungtn? Tu
gtfprodjtnt »ort otrhont; nur bie fdjriftlitStn Grieugntfje

ftatttn ber »egenwart ein Urleil über bic Sprache in ber Sri

gangenheit, unb ba tonnen wir mit ©tnuglhuung ftfrftttltu. bai

btr Ginfluft btr grofjtn SÄcifter ftärttr geworbtn tuar. Senaten

bit häufig ongefübrten Sttlltn au« btn Dichltrrottfai , wie flem

bit ftlaffilcr gtlefcn unb gelernt würben, fo beweift bit Sttnbrit

unb («twanbihtit be« Stil« in ben 2agt«bldttcrn uub 3tl'fd)riiwi

jtn« 3*"> baft tie gtonen S5orbilber auch mit ttijer nachgeattnt:

wiirbeti. Selbft Heinere *3lftttcr ieigen eint Sorgfalt btr Seb«.b;

wtiie, wie fit htutt Itibcr nicht ollgemein h«ri'd)fnb ift. Gs m:

ba« Schagen unb bic ftrtubt an btr Dcutttripracb«, bit fid) m

biefer Sorgfalt lunbtbat.

Erteiltet) gab t« auch bamal« «reift, au btutn bit ganje f<

wtguitg fputlo« oorübergegangen war. Die Spracht an Ut.

grünen Üfchtn blieb unberührt ooti bem ntutti frifchen fry,

unb bie Trcber be« 9tid)ter« bewegte fid) [dnuerfäflifl «nb urotr--

fia'iiblid) in einem mit ,>rcmbn»örtcin iiberjaten £tilt, über im

fchon 17GIJ ("rriebudi ber Ötofje gegtn ©eUert gtllctgt hatte: »Iis

ift wa« «ctteufelte«: fit bringen mir ganje Sogen, unb ich wtftrtt

nid)t« baoon, warum wirb ba« nidjt anber«?« war ni4:

anber« geworben. Da« 18H hoch tiilflnmmtc Nationalbtwuf>iitir.

mar in bicfcn Mreifcn halb eilofd)eu, ftit c« uon oben mit IH
trauen betraditet würbe 911» man gar wrbot, fid) bc*

banlen« an bit beutfebe Ginbeit ju freuen, al& bit Stftcn i:i

Solle« utrfoigt würben, legte iid) btr Unmut auf nUt tücbti^n

Sefttfbungtn, bie nur Gifolg haben fönnen, rutim ba« 9ev.
:
.i

fid) ungthlnbtrt für groftc Siele begtiftetn fann. Die Politik

Verfolgungen tvirfien liihmrnb auf ade«, nudi auf bie ücuttr

fprachc. Die Stmühungen, fit uon frembtn 93eftanbttiltn v be

freien, Herliefen im Saube. U!it ber ftreube am »efrt)

Sprodje febumub nud) ba* ftoljt Stwuftiitin ibrer ^ettWIe,

unb ba« ftrembc, laum jurücfgtbrilugt , begann wieitt t«

Säertt ^u fteigen. Dcutid)lanb warb wieber jum ©tfpdtt tn

Nachbarn. Iropbem lehnten fid) bie Dcutfcben an bitfe ou, fl»t

wirtcr in ber Neigung ju bertn Spracht. SKan betlagt e«, bit

^Millionen unfrei Soll», bie jenfeit« be« ©eltinttre4 ben nÄV»

btn Sobcn bebauten, fo halb ihre i^utteripradje aufgtgtbea |ate

unb ihicm Saltrlanbe uerloren gegangen fmb. «b« faum «a
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fid) borüber rounbern? Tlefletten, bie ben AuSmanberer an jetn I

SRutledanb fefielu, müifen Int ^euet be* 'J'alionalbewu'itfein*
|

unb be* £tol$e* auf be* ©atedanbe* 'D'adjl tmb Wrofee ge-

fdjmltbet («in; bann finb fie nid|t leidjt ju lojen. «Mber war

bie« Reuer gewaltfam niebergclialten warben, unb fo trat bann

ber alte Grbfrbter wieber hervor. Tie iKadjtfieUuiig, bie un|*er

roeftlkber 9rad)bar um bie Witte be* 3aotbunbert* einnahm,

gab ber S3orliebe für ba* TiraiijOiijdie neuen iNeij. Unb fo tici

fafete biefe ©otliebe wieber SSurrd, bafi in beuifdjeu familien

ftd) fein ©orwurf regte, wenn fie ihre ffiuber franjofifebeu Gc
fiebern ober Urheberinnen anvertrauten ober fit gar für einige

3al)re in frant,öfifd)< Sdiulanftalleu fd)irfteu >jur ©oQenbung

ibrer ©Übung«, wie e* bief|. An einzelnen Süiftenhi'ien mar

ba* *yranii>fifd)e nod) immer Umgaug*fprad)e, unb aud) in beu

«Sol'«freiien glaubte man auf eine höhere Stufe ber ©Übung ju

fteigen, wenn man bie fran,\i>fifd)e Spradie einigermaßen be=

berrfdjle, unb meinte bamit ba* 3"erf)l erworben ju baben, ba*

Tcutfdjc $u veroad)läffigrn. Ta fid) mit ber ©ot liebe für

eine frembe Spracht bie Neigung ju bem fremben ©olfe felbft

einftellte, fo gerieten bie Teutleben in ben 50er uito tiOer Jaljreii

be* vorigen 3atjrljunber1d jicmlidi ftar( in ben ©ann ber «Sclidieu.

9Jod) tväbrenb be« Äriege* 1870 sogen ficlj vereinzelt bentfdie

ftrauen ben ©orwurf p, baft fie ben gefangenen unb verwun=

beten ~yraui,ofen mehr Teilnahme unb Aufiiieiffamfeit f<f>ettft«ti,

al* bie ?ld)tnng forberte, bie aud) ber befiegte Seinb erwarten

batf, jur gercebten (Sulrüflung unjrer braven Solbalen, bie jene

Rranio|en von einer weniger liebenSmürbigen Seite tettneu gelernt

ballen.

Taft bie OertngidK>^ung ber Spradie bamal* nicht wieber ben

(grab erreidit bat, wie in }ruberen Reiten, ift uid|t jum wenige

fleit ben Siebtem tu verbonfeii, bie man unter bem Warnen

»3ungbrutfd)'anb< jti'ammeiifnfit, feiner bem fiillen S3alten bei

Sdjulen, bie, uubeint von poliiifd)en fragen unb tSnttaujdiuugcn,

ba* herrliche Wut ber Spradje pflegten. Unb wie tu ben fterjen

ber Aleinen ber Stinte lebenbig erballeu würbe, fo loberte er in

heiligen flammen in ber ©ruft ber «Bnger unb lumer auf
,

bie,

wenn fie aud) nod) lein «.'oibeeiblatt an ben Stufen be* Throne«

aufgehoben fanben, nid)l abliegen, im erlauben au eine bejiere

^ufunft Teutjdilanb* bie Spradie eine« Arnbi unb eines 3 l, b,''

ju (»fltgen. bi* ber gtofje ©olfetfrühlmg anbicdieu werbe.

Ter ©ol'eiftübling (am. Au* ben .*xlbcnlbaten be* 3al)te*

1*70 blüfite 3rgen auf für alle SKatioualgüler, aud) jiir bie

beulfdic Sprache. 38 Ir wutben ein felbfibennifjtc* ©oif, unb ein

[elbitberoufite* S?olt fdiaift fid) aud) eine felbftbewufjic Spradie,

bie nid)t um fremben Wlanr. bettelt, fonbern fid) be* eignen derlei

unb ber eignen Sdwntjcit freut. Wieinal* juvor war ben Teut^

fel)en fo beutlid) geworben, baft fie aud) ihm Spradie (Uvai

fdjulbtg feien, unb fie uabmett fid) jept eritiilid) vor, ba< ©et=

fdumte nad)iubolen. 2Sir batten biäber nidit ben Siuf, im VII'-

legen unferer &ebler brfonberd eilfertig ju fein. Wilhelm von

$umbolbt behauptete einmal, bie Teulfd)en buiudjkn ju<ci Jntir-

bunberte, fid) von einem ^alioitalf<bler ^u befreien, ein*, ben

gebier einjuieben, baö anbeie, ihn abbiegen. 9!ebnien wir on,

bo« erfte $ab< lwro fein Gnbc ermidjt, fo muffen wir fdicn

30 3ab>e lang baran gearbeitet baben, bie £prad)e in bie ihr

gebütjreube ctrlluug eiiijufenen. iWiiö ift in birfer ;}cit gcjmebrn?

3n bici aiidjtungtR mad)t fid) bie ©eivegung ju Wutifien

ber beutidjtn 3pradte bemertbar, in ber iHeinigung oon

allem fremben unb llitbeutjdjen, in bem SJorbriitgeu

be9 £>ort)beutfd)en unb enblid), ntlerbing« nur in leifen An-

fängen, in btr Vi'*9* ber Vlu« jpradje. Tie «ptadneinigung

ift bie cifte unb aud) bie auffallenbfte biefer SBeftrebungen , bie

einjige, bie fid) ein 3iel fe(wn lantt, ba« in abfetibnrer ^eit »t

erreiditn ift. Treimal jdton baben bie Teutfa>en einen Anlauf

genommen, bin fremben Sinter in i&ret Spradie abiutveifen;

wenn fie jei>t bei bem wetten 9Nale mit mehr öHiirf arbeilen,

fo (irgl bie* an bei allgemeineren unb lebhafteren Wilwlrfung

unfms> S9olfc4, ba* bem ©eftreben ineftr Ginfidjt unb banl bem

flatteren WalionalbewuKtfem aud) mehr Weiguug entgegenbringt.

Tie 5Bertehr?|'prad)e, bie a.ed)tsjprad)e, bie 2urad»c in ben

S)i.buug*anflalten, in bem fceere, in ber IHaiinc unb zuweilen

aud) bie Spradie ber JJifienjdioit eifdieint in edtt beitljd)em We»

waube. DJan mag fid) baran ftojjen, bafj vielfad) auf S9efebl

oetbe'utfd)! wirb. &*ir prrifen ben leiien 3ltMlt9 a!* ( 'n ölücf

;

beim iiberliefje mau bie töemegung fid) felbft, fo fanbe fte an

ber ÜMeidigültigleit unb geiftigen Irügbeit vieler fo gewidttige

Wegnev, ba§ ber vierie $crfud) ber Sprad)reittigung leicbt ba*

«djidfal feiner «Botgängcr baben würbe. 3ept ift gliirflid)<nuelfe

fo viel erveidjt, baii jeber, ber fid) in aujjaUeuber öeife un»

heutiger ?lu*6rfirft bebient, fid) in bewufiten Wegeufat ju beu

ebrlldiftrn unb beflen ©eflrebungen feine« HSolte* bringt. Tic

Wrguer biefer ©emeguug überleben meift, baf) bie Steinigung ber

Spradje von entbet)tlid)cn 5"»t0wbilem nur bie Heinere 'Ütufs

gäbe ber opradwereiue bilbel. *iel ioid)tiger ift bie von ibnen

eiftrcbte ^erbejjerung bei Stdö, bie ©etömpfuug oder uubeut-

fdjeu fpradiwibrigen i^enbungen, wie fie burd) tai ftüljete

libetgewidit ber alten Spvadjen unb burd) bie !Marf)alimung iuiu

ber Aujbrorfeiveiieit in unjere Sprad)e gelangt finb juin 9iad)=

teile ber lllarhcit unb Gmfatbbnt be« Stil*.

Tie zweite, wenn aud) nidu unmittelbare Rolge be8 en

warnten ^i'ationalbewufjtfeinct ift bie jiutetimenbe Ausbreitung bea

i>od)beutidien , bie Aue-betinung ber Spradje ber Mebtlbeten auf

bie breiten ©o[(«»d)idjten. Tie SBanblung bat id)on feit 3abi^

buitbericu begonnen, aber niemals finb bie 5ortjd)tilte fo be>

beuleub geiveieu wie in ben [eitlen 3abrjebuleii, unb .uvar in-

folge ber verbreilcien allgemeinen ©ilbung unb be? niin1)ttg enl-

wirfelien ©eilebu». 3« J?ü»bfd)afien, in beneu vor -10 3al;ren

faft nur plattbeutfd) gefprodien würbe, veiftet)t beute bat jüngere

<>>cjd)led>t nur ba* .f>od]bcuifd)<. Tie «Bewegung wirb ioad)iru

tii'H Meiner uub Miau* (iJiolt). Selifam ift e«, bafi ba>i

Vod)beuiid)e jirf) gerabe jej)t ausbreitet, ba man, aud) auo l'lebe

iitm Xeutiduunt, e* jid) angelegen fein läiit, unfere eigculünilidje

Art in ben ©t|"oitbett)eiien ber Stämme, l'anbfdiafien unb SKiinbj

aiteit ,ju citeuuen uub fefljulialtett. 3Xan fudjl bie Gigcutfini'

lidlteitcu einer Wuitbart jprad)lid) ju begrüiiben uub fummelt

bie Auobtüde, bie itji allein eigen finb. Cljne ;{weijel ift

ba-i ocrbieufiltd); aber bie Aufteilung be* ^,>ori)beutid)eu

(anu ci nidit merjr bemineu, uub ba* ift im Wruube nid)t eruft-

lid) ju beHagen. Wiemal* tiefte fidi ber ticd)beutjctien liuliur eine

ebenbürtige platlbeuljd)e an bie Seile ('teilen , uiitt wer fid) bilben

will, fudit ieiue ^Kuiler tu ber Votic triebt auf bem ©oben ber

i platten Alliäglid)feit. 3Bir edenneti e* mein «idU banfbar genug

an, weldj einen ©orjug bu* neue Teutfdje 9Ietd) bntiti befi^t,

bafi feine ©üiger buul) ba* ftarte ©onb einer gcmeitifamen

Spradie oettiiüvft weibtn. ^eldie Vorteile bie* für ba* flaat=

Itdje i'ebrn, für bie geiflige uub politiidie iNadit einfdiliefit, mag

uu* gciabe
i<'t<! uufer Wad)barftaat lebrcu, wo unieie Stamme*;

gcttolien um ba* .Uleinob il)icr Spradje ringen muffen, unb wo
bn* Sjieb: » Teutjdie Ürioile bot* id) toteber!« ju einem ftauipf;

unb iiupliebe b^I wttbeu (onuen.

4)iit öenitgtbuting biirfen wir c* fagen, bafi bie beutjcfje

Spradie in bem ©efireben nad) ftlatbeit unb iHeinbeit unb in
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ber ftcigung jum Jwchbcutfc&en ftrh immer mehr be* grofren

Borbilbe« erinnert, ba« ihr bie flaffiicben $id)ler gegeben tjaben.

©er ein Wugt bofür bot, tonn mit Jvreube wahrnehmen, bafi

namentlich bie ftäbigtett, bo« §od)beutid)e fdjriftlidt gebrauchen,

auf bem befien fäege ifi, Allgemeingut &it loetben. £>eute fiub

aud) bic untern Klaffen, Arbeiter unb birnenbc ^ßerfoneii, im=

ftonbe, firb, innerhalb ihre* 9lnfchnuuiig«lreife* fdnifllidj au«ju=

brüden. üie ftluft, bie gerobe bierin bie ©cblloetcn von ben

Ungebftbeten trennte, ift wefenilid) oerflemett, ein Triumph ber

brutldtcn $olf«fd»ile. ?lber traurig fenft bie idjünfiiminipe

TOufe ihr $K>upt, roenn fie unfer Soll fpredjen bort 3» bem

©eftreben. ber Sprache 93orjl(out 41t geben, flehen wir om i»ei=.

teflen £urüd, unb bod) ift e& eine« bod)firebcnben 3?olfe« nicht

luiitbig, bie Sprache fd)lect)tiucg als $lerftitubtguitg8imiiel ju

beiluden, ot)ne 9)üditrb,t auf bie fllattgfiille, bie ibr innewohnt,

darüber berrfd)t fein flroeifel, bafi unjere Sprache fdtöii ge*

iprodjen werben fann. 38ir geben und gern ibrem 3nuber bin.

roenn von ber ©iibne ober au« bem Wunbe eine« ffunftoor-

lefer« unfere SMutlerfpracbe in ooflenbeter Schönheit unb Mlang-

reinbeit ertönt, jebem (Befühle ben rechten ?(u*brurf perkibenb.

«ber wie wenige fpüren ben Trieb in fidt, ba« im «einen nad)=

juabmcn unb ju üben, woran fie bod» innige« ©«fallen fanbrn!

(Sine ©efierung ift ba nur pon ben ©ebilbeten ju erwarten: bie

Wenge wirb folgen, wie fie in ber Aufnahme be« ^lodtbeulfdjett

folgt; aber nod) Hebt f« nicht banad) an*, al« ob bei* gute ©eilptel

bclb gegeben würbe. Wan entfdjulbigt fid) wobl bamit, bafi e« in

T»eutfd|(onb an einer Stelle fehle , bie mit einer 'Jlrt richlerlidien

Urteil« boriiber entfdjeibe, wo« ridilig uub fdjöu in ber 9(u&

fpradje fei, unb man ruft nach, einer Spiadiafabcmie. wie He

unfere wefllidjeu Machbaren befipen. 6« ift leidit möglich, bafi

wir biefc fltabemie erbaltrn; aber ob bann foglrirb bie (Webilbeten

bereit fein werben, ben empfohlenen Schünljeitälinien ju folgen,

ift fraglid). Unfer ©olf ift nur mit einem befd>eibfnen Sinne

für ba« ®d)8ne nu*geflatlet, unb wenn e« ibm auf einem (Hc-

biete bient, gebt c« ad)tlo« unb gleichgültig auf onbern (Ge-

bieten an ibm oorüber. Wan unterwirft fid) willig iebem Zwange

ber Wöbe, ift auf« peinlidjfte hemübt , alle Siegeln be« feineu

9luftanbe« unb be« guten Ton« $11 befolgen - uub ift bort) babei

Iftfjig im Öcbraucb ber Sprache, macht offenbar ftetjler unb legt

(einen fSert auf eine feböne moblKingenbe fluJlpradje, aud» wenn

bie 9?atur bie Wittel bo^it gewährt bat. ©efonber« häufifl fann

bie|e (Erfahrung ba gemacht werben, wo eine im Untergehen be^

pnbliche Wunbntt fid) mit bcin £"wd)oeui|d|fn miidM unb ber

Sprache etwa« Gbaraflerlofe* unb barum llnid)öne« aufprägt.

SBmibertt mag man fid) billig bnrüber, baf» hiev ba« rociMidie

Weictiledil fo wenig helfen!) unb 6eiipie(gebcnb eintritt, in befjen

$anb ba« Sccpter ber Sdwnbeil fouft fo fidier rubt. ö« fdiriut,

al« ob ganj »eigeflen würbe, bnR bn§ Ohr ber Sinn be« ©e^

mül« ift, unb meldt ein bcrjqeroiuncnbcr 3»"ber in einer wobl-

flingenben, angenehmen 9lu«iprarbe liegt.

JJaft gewinnen wir ein SJcdit, gegen biefe Weriiigidtityuiig

ber TOutterft»rod)e einen Sorwurf ju erbeben, wenn nur feüen,

bafj e« biefen Greifen feine«weg« nn cinrm Spridigefiifil unb

an ber ©ertfajÄBimg einer riditigen ?lu#fprndte fehlt; leibcr er

ftredt fidi bie« nidit auf bie Wutterfpradie, fnnbern, bem alten

9JationalfihIer getreu, auf bie Sptadjen be« ?lu«lnnbe«. l>(<m

Idfet fid) feine «Rühe verbrieften , frembe Spradjen fo ju fpremen,

Wie fie im eignen fianbc geiprod)en werien. OTnn ruht nidit

eher, bi« fd)ivieiige frembe Crtute uub Sautoerbinbungeit in tnt>el=

lofer ©eife gebilbet werben. Vtan gebt ins ÄiiJliiiib uiti ni

bei ber f}ahl be« Orte« unb ber S?nnbjd>üft bninnf bebadjt, bafi

: ba« Ohr bie frembe Sprache ba aufnehme, wo f« am reinften

gefprocheu Wirb. Unb mit ber gleichen Sorgfalt wAb'en beutfdje

tVamilien für ihre Kinber Spradilehrer unb lehrennnen be#
1

?Iu«lanbe« unb erwarten vwn ihnen, bafj fie bie frembe Spra*<

in ooflenbeter J^orm übermitteln, ©ir würben biefen »ewei?en

|
beutfd)er ©rünblidifeil ein Polle« i'ob entgegenbringen, weim un-

fere Sprache bie g!eid>c Slüdfidit erführe; aber fo piel Cifer unb

! Sorgfalt bort, fo Piel «leidtgültigfcit in vielen Sailen hier. 8u
I feiten wirb bei ber ?3nt|l pon ^erfonen, benni bic fdrpalidjc

I ober geiftige 1! flege ber Jt leinen übertragen wirb, nach ihrer

Sprachiilbigfelt ober nach threr beuticheu ?lu«jproche gefragt'

Wan jel>t olle« porau«. unb lünnle ficrj bod) fo leid)t überieuger,

baft man ju Piel uorau«gefe(t hat. f?cm macht e« benn ernft

lieh Sorge, ben Umgang ber Meinen aud) nadj ber Seite ju

überwachen , uon weither Sorteile ober 9?od)teile für ihre Sprodw

lommen tbnnten! (S« fd)eint oft Pergefjen ju werbe«, bafi bei

fdtöiie öegriff > Wutterfprache« auch eine Pflicht einfd)lirf)t.

^o« grofee ttibe einer groften fttH au«^nbauen, ift in bei

OJegeiiwart unfere olliimfafienbe Aufgabe. S« wfire für un« lein

iWubm, wenn wir in biefe Aufgabe nicht aud) bie i<fltge ber

SPiutteifprache ciufdtlofjcn , wenn unfere Sprache, in ber bie

gröBten brutirben Wänner ihr Veite« unb Qbelfte« ben nai)

folgenben Wefdilecbtern hto'erlaffen hob«", nidfi auch bei un*

bie allgemeine 28erifrt)ä|jimg erreichle, blt anbre grbilbele Golfer

ihrer Sprache entgegenbringen. Wl« ein feftc« ©anb ber beut

fdjen StSnnne ift fie uon jeher betrachtet worben, feit 1870 mit

ftärferem ©ewufitfein. Wber fie feilte auch in gröberem Umfange

al« ein öegeiiftüiib bei unau*gefeßten Übung unb Sorgfalt an^

gefehen werben, a!4 fd)8nfie« JJIeinob, ba« un* febmüdt, wenn

wir e« rerttt ju brauchen »erflehen, al« Spiegel unfere« Öeifte«

|

unb (Jbaralter*.

Irier. ffonrab Sifdjcr.

ümtlic^c Dcrtxut^ungm btv tifcrwfpratbf II.

f©,ll Jcfncifliifl tKH 2». ?1t l2.}

«(« eine fhifnabmt unter ben uieleu eine möglidjfte »er-

oeulfdumg anftrebenben Tienftpoifrbvittcn flelleii fid) bar bie

Oi gaiiisatoritiHi'.'n ©eftimmungen für bie Äaifer =

I

lidjen Sdititttruppen In ?lfvifa«, ausgegeben am 'J'i. ^uli

KS'.W. Sie eifehen bie gleichnamige ?ieufluoifd)rift au« bem

3rthre 1891. fSai fidi perbeutfdit Poifinbet, ift wohl ?em *}u

fall entfpningen. 911« (weiter lilel fiubei fid): »Srbufttruppen

orbnung«, ber al« einiger aud) wohl genügt bnbeu würbe. 3«i

einzelnen ift folgeubeo bewerten: flu Stelle ber ©ejeidmung

^ir^ie ift ber *?1it*t>rricf 8iinitntsoffi,(iere geitcten, wa« wohl nie

monb al« S^rtjdirilt anfehen wirb. Jür QuulifiVation giebt e*

läiigil bie ÜVjelcbnuunen: iMraucbbarfeil, OJeeignelheit, Seuoenb

barlut, unb eö lPar ferner fdiioerlid) utflig, ftatt ber irührren

.3iihrung?liften« nunmehr »Qiialilkatious&eridjle« ju fagen.

(S* hätten fidi erfepcu laffrn : Expeditionen burd) Unten

nehmungen; Station = Stanbcrt; detachirto — abgezweigte Hb-.

teilungen; Kt.itsc mitrolln --= SRechnungwiberwndjung; ökonomische

• S*erioaltuiig*oiigelegenhi.-iten; K-glementarischo — beftinr

muiig«gemäfie tHegiiinbung; rnssfutnfn = abhängig fein; fungirt

1 --^ wirft a!3 — ; Kituction = Obliegenheit: örllid) orientirtc

^erfonen am Cito befaunte ^.: Inv^ntaneiigegenftönbe =Slu4=

ftatiiing^gcgcnftiinbe; Cjn«>li'.linui|; = Seftigung ber ©erwcl

tung; Tii»ns|io:t ber KrTVcten — ^infdtaffung ber Sadien; IßaufaV

quantnm : : ^niiidtbetrag : (£ntlaf|iiitg«m'Mlus = Snilafiung*

perfahren; llöcrnnbrne finaix iollor - Welbaeivflichtunaen; Uni-
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forniirung Gintlribmig: $ienfliK<riod»> = Ttenftabfcbnitt

;

Passagcprei« flbttfabrlgelb: «erbccotitraet = JSerbrMttrog;

Ka|>itulatiotiso<Tt)aiibliinfi - Jlrnftverlrng; minorenn — minber*

jtibtig; ArmecreglementH — $>tere«bien(h»orfcbrijtcn; SiiH'K'nsHiii

• Tieiiftentbebiiitg; Reprusniitalioniigelber — fliifwanbgelbcr:

Rul.rik Spallt; Kategorie- - Älnffc; Ke.iuwitkm - Hn<

(udjen; .Vtivining — SBicbrranftetliing: unb ichlieftlid» »ielleicht

foflor: T<iilott««nii««»s.sain! burd) *fcjfd> = unb Äammjetig. 5fr.

Km 3. fluguft 1808 ifl on Stelle btt »Vtftimmungen üb«
Organisation unb Sltcnflbetrieb b« ftriegftfdutlen. [Ärieg«fdjul>

in»truction| «int » Tienflorbnung btr R ritg«fdiulen« ge«

treten.

Stbcn anbren Vorzügen in fpradjlid)« ^tinfidit ift ,<u trwa"hnen<

bnfi eint 9leiht »on ftrembwitattm burd) beutfdje «fe$t woibtn

ift. üfibcr ift bit ?fudmcr,',ung nidjt planmäßig burrhgeiübrt, fo

bcifi burd) wenige 8c"rn getrennt neben Iruppenflanbort
Garnison fich fmbet, neb™ geeignet qualißeirt. nebtn Ärieg«--

wiffcnidjoft in gleich« «ebtutung Militätwifftnftbaft u. bergl.

Tunf)ii>cg flehen geblieben finb aud) bic litcf unb bie Vf=

jeichnuttgcn beftimml« VebSrbcn wir j. 3*. Inspektion, General-

insppction. Praeses btr Cb« = Militair- Examinatwns - Commis-
sion, obtr allgemeine SSortf wie Ch.iip\ Ktat, Kategorie, Ma-

terial, Immediatautrag. Praedieat u. a. Ginen ftoitfdjritt bebeulet

e* nudj nidit, wenn an Siede be* Direkt»!* ber Commaudeur,

an bit bei ISuicanehefs btr Adjutant getreten ift, unb bog btr

Avantogeur fidj in einen Ofikkraspiianton ') (um halten ja fifiber

ba* beutjd>e ©ort Runter) wnvaiibell bat.

Gnblid) ift »tbtr richtig noch frf>on btr in «tjitg auf bif

Prüfung gebrauchte 9lu«brurf: bit fkflanbrntn.

9*1« Verbcutfdmngeti finb nun nnjufiibttn: btgtünbete tot--

rufung ftatt motivirter Ueeurs; llmfdilag ft. Conv.rt; St*

lchrung*reife fl. Kxeursion; Viiflutig ft. V. tir.lalmn; Aufgaben

fi. Themata; Gin.ielbeiteu ft, Detail*: genaue VcAeidmung ft. cim-

r-tvie Prüfung ft. Kxameo; irelbfunbc ft. Terramlebre; be^

fttinbigt Vefeftigung fl. permanente V ; Stominliftr ft. Nationale;

Xitnflalt« fl. Aii'ionmtflt; ««tragt ft. Contraet.-; Tienfluilttl

ft. Cenaurliftr: Verntung fl. Conterciu; angewanbter Uuttrrid)l

ft. a|>|>ii<atorisi lior 11.; Ginlrilt«prüfung ft. KUssinmpn-V.;

EdiUihwicbrrfwIung fl. i.ieneralrepetitiou; [Waiinfd)afi«]llntrr--

ridil ft. Instruction; (Mebiihntijje ft. Competenzen; Vcrminbrniiig

fl. Hoduction, ?agt«bitnfl ft. du jour; »otbtrtilungSanitall ft.

lnirtitut; **fijtid)iii6 ft. Inventarinui (abtr leib« €tallutun-

silien ft. StaQgtbraudi«fad)f n ob« StaUgträt).

Statt bafi bi* ÄTifg»fd)ulfn in administrativer »f^itbung oom

JrTitg*minifltrium roKdortirx-n
, nttfügt bitfe* ilber Tie in $«ioal=

tung^angtltgrnbtitrn. Qtt Ctutnant ift nidjt ^>ilf*instnictor,

fonbrrn Ififtrt «n*bilfe btim Unttrrid)t. Statt niffpiHnzbttrflät

obtr Panstbquanta ju lirinidiren. wirb ber Unttrfdjieb obtr dn

^8aufd|bflrng tingefoibert. TOit betn Portier iwtb nidjt tnrt)r

tint Rngogementstinbanbtung auiflenonimtn , tpobl abtr mit beut

Pförtner eine flnnab,mewrbanb(ung. Wud) ift über jeiit« (HtfdiAfte

(bWb« Functionen) eine Sorfdirijt aufgtflellt, nidit, toit früb«,

tine In«trnction. Unter Umflilnben lann « ftatt ber bi8b«igtn

extraordinnrtu Remunerationen btfenbtre dalagen rnipfangtn.

**tm Untcrridjt Wirb ftatt ben Interessen b«n *tbürfnif(cn

nnc? iitimiiniKH rtaojte Mtaii.ung flciiiflot. riucp nnotn Mi

I) 3ft iniwifdien buvd) flaiferlirtjen SBtfftjl gtanbtrt. <=.

btn (»rahifditn fibungen feine Terrainrccognoscirungeo meb.t ftatt,

fonbtrn nur nod) tikläubetrfunbttngtn.

llnerwäbnl finb b,itr biejenigen 9(u$briicft geblieben, bie bereit?

in anberen Tienfluoifebriften ihre amtlidK S?trbfuifd»ung gtfunben

haben, wie 4. V. Wonat4brlltel ftatt IX-kadc, ^abrfd)«in flatt

Requisitionsfd)cin ufw., fowit aud) biejenigen, bie in ber neuen

SBorfdirift einfach wrggeblieben finb, ofjne uinfd)riebeu ober erfe^t

itt rotiben. Xmbin würben geboren: in blano). censirto Exa-

minanden, Gffltrolnoti* u. a. m. Är.

San 8elt ju 3eit «laffnt gewiffe tageblattcr unb geiuiffe

3eitnng«fd)rttber in !Tfutfd)lanb gtfitfme Verfügungen über «tr=

Anbeningen ber 9lu*bntrf*toetje, Sortbeugung
,

Wefd»led)t unb

Steigerung beutfditr Worte; bieft (Srlaffc nenne id) gebeim, weil

fie nidjt, wie öefebt ab« fonftigt 3üorfd»riften , juerfl beraten,

bann btfdjloffen unb mit einet VegrOnbung widffentlidjt w«btn;

foitbem plöflid), wie auf ein gegebene* ^eid)en ftnbtn wir fit,

juerft gewöttnlid) in berliner 3<' tun fl
fl' angewanbt, aDe uor<

gefdtnttenen ^rouiujblättcben fdilittjen pd) tbnen an, bie illuftrUrtrn

»ad)tnblätter folgen, «bgcoibntlt unb «oltorrtn« rieblen fid»

bnnad), unb uad) fur^er 3eil würbe jtbe ?(ufltb,nung gegen b««

neue Öefe{> al* ein Vrweid ungeive'^ultdjtn $ilbung#mangel3 «=

fd)fincn.

So ift e« gefommen, baft beute (efion febe* woblgefillete «leine

?ageblrtttd)tn etwa« borauf halt, jit fageu: »bie 9Bitterung ift

tint Reifte«; unb wenn in Jlöln auf ben ^tnftem eined^immerd:

• Mebaftion ber Aölnifeben Solf« -Leitung« unb »iHebaftion be«

5iöln« Cofalanjeiger« frieblid) nebeneinaiiber fteben, fo ifl bei

vidttige Oknttiu in ber erften Angabt nur nod) tine (hinnerung

on uergaugene

9Jcuetbrng? finb nun wieber (riebe geheime Verfügungen über

Spradiüetfdjönerung eitaffen rooiben. Äiimlid) elften«: ba* S)orl

»ber Ginjige« wirb nur nod) im Superlativ angewanbt; bnf» man

biefe« ©ort bisher nl« einer Steigerung gänjlid) unfiibifl be=

traebtet bat, fommt nid)t in Vetrad)t. Mittut 9Bo<benfd)riftrn,

wie »i^üi* 4>au4«, wefrfSlifcbe ^roDin^blättrr ufw. fennen nur

nod) »ben öinjtfgften, ber bi«ber «Drofje« in biefem i>d)c ge»

leiftet bat«; aud) in ber »ülulfdien Vt>lt#ieitnng ifl »ber Gin-

Afgftet fd)on aufgetauebt , frrilid) bist)« nur gan,< fcbüditetn im

lyeuiQetou, ab« nur Webulb, rr wirb aud) bn$ öebitt üb« bem

Striche nod) trobtm.

ynxite Verfügung neuefler ^eit: »9111« Sdjiff'Snanien finb

fünflig nl« weiblid) »u bebanbeln.« Veilpiel: Wan fagt nid)t mehr:

Ter ,$aifcrabler febte feine 3abtt fort; ben ,V!ü(her' abei

nahm ber .Vi$marcf' in* Sdjlepptou,« ionbtm e* beifti fünftig:

»Tie .Jcaiferabltr- feilte ibre Sabrt fort; bie ,«lücbtf aber nahm

bie /JM^mard' in« Sd)lepptau.< Taft burdj biele SRcuerung hirr

für ba« Verftänbni* be« Sefer« bn* Sdtulfdiiff ,Vlüd)«' au*

bem Wefdileppten jum Sdjlepper wirb unb ber Kämpfer ,Vi«»

nwrrf' bie unigetebne Verwanblung burdjmncht, ift a(* unerbeblid)

! ju bettadjten; dura lex, sed lex; ba* Webet muft befolgt werben.
1

Vel biefem neutfttn ^orlfduilt in ber Sdireibwcife mufj etwa«

langer uerweilt werben, weil aud) bie »fitflnifdie Reitling «, welche

bie itothcr tnuühnttn Vetgewaltigungeii bi*ber mit ^elbenintit

abgelehnt unb belampfl bat, jetjt OTiene macht, fidj bitfem Sprach*

crlnfi 411 uiitei werfen. 3war fmbet man heute nech »ber Griffobal

Gelon« unb »bie Grlflobal Colon« frieblldj beifammen in ber«

felben 9Iu«gabe ber »Äolnüa>en 3'''»"9', aber ba« ift nur bit

2
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Solge btr Übergangszeit ober btr Übereilung bei Xurcbfid)! btr

von ben Xtpefdjenagenturen einlaufcnben IWachridjten ; bie SJiaV

tung gebt offenbor bobin, alle Sd)ifi«namen ju verweiblichen.

Tiefe Neigung ift ber engltftbcn Spraetje eigen; ber thiglänber

jebreibt: »H. M.'s ship 'The Thundviur' anivoil tliis morniiig;

sbo will go to (iibraltar to-niorrow», aber ber ftrlitel »Tlie«

bebeuift nicht »bei« noch »bie«, jonberu ift neutral; bie 3$er=

weiblicbiiug jeigt fieb erfl in bem {Jürmort »nh<<«; e« fallt olfo

im (inglifdjrrt bie fciirtc weg, welche id» in bem ttutbrurf »bie

Blücher«, «bie <»rcii« eutpfinbe. ©ober bei cugliicbe Brauch

fimmil, meifo id; nidii; man fagt, früher Willen olle englifebeu

Schiffe wriblidK fmflbilöer am Bug flefiibrt; ber Gngläiibci

macht ja aud) ben SHonb weiblich, iväbrcnb ihm fouft jeber leb;

loie Äörper al« gcfd)lecht«lc>« gilt. Bicllcid)t finb ihm biefe

wenigen fliie-tiahmen eben wegen brr ftarblofigfeit feiner ionfiigen

jtu»bnid«weije lieb unb wert. ?lbcv in bec brutfeheu Sprache Iii

bie l'uft, nüe Tinge 411 djaratterifieten , gleidtfam al« üebeiuelen

411 (eben unb 41t bchanbelii, fo ftart unb allgemein ausgeprägt,

bafj man e» gerabe^u al« eine Bergcwaliigung empfinbet, wenn

bie Botjtellung angetaftet werben foD , und) ber icti mir in bem

Sdüffe »Blücher« einen bureb bie ftlulcn wit auf wcifjcm Stoffe

babiiifiürmeubcn, flurmfeften .Uvieg«bclben, in ber •ftnnpbc» ba<

gegen eine ge|d)meibig jortglcitenbe fditotifc Scenire benfe. Tieje

üuft, Irblojc Singe ju geflalieit, al« Wann ober ©eib 4U tx-

trachten, gebt burtb unfere gonje Sprache. Ter Tcutfd)e fagt

mit »orliebe: »3d| habe einen Schoppen im ..ftiridr gcttuittcii.;

>3<b g«be abenb« gern in bie ,&nbc'.< ©eun man ihm jumuten

wollte, etwa von bem ©ibanten au*gebenb, bafj fowobl ber

• Reifte .t>irfd> - al« aud) bie »i*iiibc« «ai'lhäufer finb, unb bafj

ba« ÖJafthau« fädjlicb i)t, - tiinjtig 411 fagen: »Xa« .fcirfdj- liegt

mir näher al« ba»,üinbc',« fo mürbe jeber chrfaiuc Bürger mV
rüflet erfldreii: «Xa« iil fein Xeuticb.«

2Rtt bemjelben Necbte aber, unb weil biefe lebhojte <J)cftal =

tung*liift nidit nur eine berechtigte, fonbein aud) eine fdjöne

(Sigentümlichleit unfeiet Spradje ifi, jagen nur: »Tie Bermrib*

lidiung uuferer mäiinlidieu Sd>ifi«nomen ift unbeutieb;« c» ifteiue

(Sinfubnoorc , bie 411m beutfdteu Sprachgefühl in unueilobnlicbeiii

©iberfprud) fleht, unb barum, mögen aud» einige Herren von

Her Wanne mit überlegenem ftacbbewufjtfein Dagegen flreitcu,

foüte e« allgemein buften: »?^eg bamil!« X ie uieiilen beutfd)en

«djrijtilcUer i'ou feinem «prad)gefül|l merben, bannt $ipeif(e ic^

nid)t, in biefer ftiagt, mie iibcrbaupl im ?Öiberftanbe gegen bie

enoäUnten Wadjl geböte, mit mir eiiivevfiaiiben fein.

ädI"- öuflao ttrimer.

S<t.<tf.

3n Wr. 12 («p. 260) ber ^eitfdtnft b. »or. ^a^ire« ift eine

(iitlätung bed <öone4 Sd)ed (ubeck) au» ber SMf'fdKn Reifung

abgebmdt, bie ber Skriditigtnig bringenb bebaif. Weioiij gebt

ba* ©ort in feiner legten Qucfle auf iSdjad» juröd. Slber borau*

in folgern, bafj, weil ba« €d>ad)brett gemrirjelt ift, ber Schert

»urfprilnglid) ficbei nid)l« anbereä old ein ohcoly pnjior, ein

mit auf» ober eingebriuftem , gewürfeltem ober gefueiftcm Wufler
i>crfel»ener «<hrin« geiuejen fein foOe, ift einer bei toUfien Sprünge,
bie je auf bem öebiete ber ^orlerlläiung geu>ogt würben. So
elnfadj liegt bie Sacht bod) «id|t. Xa« SSott chc-k. bo8 wir

au« bem eugüfdjen übtniammen haben, bat in biefer Sprache

eine reiche ^ebeuiungöenliDirflung burcbgemadit, ehe e* ben jcnigcu

begriff btlben rennte. Nad) bem engl. Söditetbucbe von Wuirnn
luurbe junädjft au* Sd^ad» ^beui ÄÖnig) »bai v«» fl'bieten«

(4.®. einem feinblichen «Jeere), bann barau« «bie «Rieberlage«;

au« bem »ijwlt gebieten« entividelte fid) ferner (neben vielen

anberen ^ebeutuiigftabflufungen) ber begriff ber »Ubtnoodiung,

5fontro0e« unb fdjlieftlieü »bad &tiä)in, Dcerfmal biefer Übet-

madjimg*. €0 ift bie allgemeine «ebeutung be« üöorte* im

taufnifinnifchen üeben »ba4 fiontroll.icidicn«, to "heck an inv<u>«

belfjt: eint 9ierbnung auf ibrt 91id»tigteit nachprüfen, inbem man

bie einzelnen Soften anftrefriit. Xie befoubere »ebeutung einer

• 3«l»lung«antt»eifung auf eine Söanl« ift babutd) eniflanbcn, bafe

biefe 3oblungdanioeijungen einen Vlbfdjnit» haben, ben ber 9lu*

fleller ^urürfbebäll unb burdj ben bie 9lnn>eifung gerviffermafjen

überwacht wirb, llrfprünglid) bieften biefe ^uiüdbebaltenen Hb
fdjnilte felbft choquos ober touuterfoils, wie aui einem Okfr&e

uon 1 TOli htrvorgebt ,
ivoiiad) ffinftig Sdiaftonmeifungen mit j|n>ci

folchen ?lbld)nltien nerfeben fein mufiten: »that tlie s«id (iovernur

aud Company o( th« Dank of England kIiaII bave tlie use and

cuMody nf Uk» ono jiart of all and «vory the chfHiues, in<knts

or cx)untorfoils of all such Exib^iuor biÜH, and from which the

sain« Exchoqut'r biil« sball U> cut« Scbliefdüt) würbe bie Se=

4eid)nung be« 'Xbldjnitte* auf bie 9(nweifung felbft übertragen,

bie alfo eigentlich bebeulet: »eine buieb einen jurüdbebattenen

?lbfd)iiitt übenoadjte ;{ahIiing«aiiiDeifung<. «udj ba« fran^'ifdie

©ort contiOlo ift genau in berfelben ©eife entftonben: aus

eontro-n'nle, lobrllidi »CUegenrolle«, urfprünglid) ba« in gewifjrn

üjenual Hingen angefertigte 9iegifter ber ?l(ten.

Straftbutg. Dr. Ä. Iriibner.

«Sin alter <£rlafc.

Son einem eifrigen J^reunbe be« SpradiPerein«, i»erni ^fairer

Vraunfcbweig in Salonif (XQrfeü, gebt un« ein vergilbte«

«latt ju mit einer gtroifj Wngf» »erfdjoaencn BeTorbnung ber

Äötiiglicben Siegiening von ©eftpreufien , bie unlerm 91*

Deinber 1815 von ^ttarieunKrber au« an jämtlidje Jpcrrcn Super

=

inlenbenten unb Xetane erloffen werben ifl. Sie richtet fid)

gegen bie tircblicbe «eiwenbung »bec au» ber conoentioneOen

Sprache bc» Umgänge« entlehnten fran^bfifdjen litel XemoifeOe

ober WamfeQ flatt beö beutfdjen ehrenvoDen Warnen« 3ungjtau«

unb iwar mit folgenber ISrmägung, bie obiubntden fid) lohnt:

»IBir finbeu bieieu (Mebraucb ber ©iirbe be« Crt« niebt an=

gemefien, weil — obgefeben bacon, baf] in einer beutjehen

ilirche 011« bem Wunbe be« Weiftlicbtn fdtirtlidjer fBeife tein

©ort au« einer frembeit Spradje gebort werben borf ~ jeber

«u«brurf, welcher bem gemeinen lieben unb bem in ibm beTr

febtnben, von 3"< h" rfeü fid) änbentben Son ber öefellfcbaft

angehört, ber heiligen Stellte unwflrbtg ift, wo auch jur »e<

jeidjnung ber ©egenftänbe be« wirllleben Sehen« nur bie eblere,

nidjt von ber jebeämabligeu Sitte be« 3eitaltcr« abhängige

Spracht gebraucht werben tnuft. ^ierau« folgt von felbft, baft,

wenn bei beut jept mebr al« jemal« regen ^efireben, bie beutfebe

6pra*e von frtmben ©ortem 411 reinigen, anflatt be« gt=

nannten fran4öfijd>eii litel» ein beulfcher r1u«bnid eingeführt

weiben foUle, biefer eben fo wenig, al» ber frembe, ben er

erießen foD, In ber JiiidK ongewanbt werben fann, unb bafj

bober bi« für bie angegebenen gAUc fein anberer, al« ber bei

Spvarbe ber heil. Schrift , fo wie ber heberen beutfeben Sprache

überhaupt eigentümliche *ame Jungfrau' 411 gebrauchen ifi«

Xie hier vorgetragene ?liijd>autiiig nimmt alfo ben bauplfäd>

lieben JlnftoH an bem Unebleu be« bei Wöbe ungehörigen frmte
worte«. Xev etwaige beutfebe iirfo(i bofür würbe bemfelben

lhleilc veiialltit. Xet nationale ^eweggrunb tritt
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gurüa*. irofcbtm ifl bit töu&erung bebeutfam gtnug, unb wer

bit btfanntt trtfjlidfe »erltibigung bt* SpTadtuerein» von Stubolf

$>ilbebranb nod) im Otebödttnifie (tat, toirb in brm allen ShV

gifrung<trlafje btn bort auf Wrunb unftcv XidittrfpradK ouf=

flefttllten S-ap txfiatfflt finbfn, bafi ba« ftrembroort bit Stürbe

unb Scttön^cit btr Sprod* bteiniräd)tigi.

$atte ld» in bem Sobrgange 1897 biefer Seilfdjrift bargeltgt,

ba|i 8eitfd»ri|ttn unb fleilutigtn, bit in iijrem Stabuitmwfe {tat!

bei irrrmbioörter fHtbaetion, Ätebaettur bit guten bcul|d>en

Vlufbriirfe Sftjrif tltitung, Sd)rif tltittr aiuotnbtn, id)on

nid)t niebr fltrabt fetten finb. fo ioUen bie nodiftebeubeu flu*»

fubningtu ber «erbrutfdiung bt« tfrembiDorlt« ttrptbitlon

Helten. Xietes ifl in nod) weiterem Umfange au* ben btulfrtjen

.'ieitfdirlften unb Stellungen gefdirounben al* bie vorgenannten

Rreinbtvörter. öir baben |a aitd) bajiir bit gute beutidtt »t-

jcidinung <&< jd)äft«|'telle.

»eieiiuelt toirb ISrpcbitimi in ber »ebtutung, in btr wir

ba« ©ort l>ier im Vluge habe», ourfi auberd vctbeutldit. So
fagt j. «. bit »ftaijeler Allgemeine Leitung« nu«giibeftelle;

fo fageit bit »nUbeutjdKii Planet« (»tilini unb ba* • Teutfdje

©odjenblatt. (»erltm »eitrieboleitun«..

tfo feien nun von Midlum, bie in Urem iHafniteniverfe We>

f didjtifieilt ober Wtfcbdf t ilclle flau Urptbitiott fajjcn,

bie fofgtnbtn genannt: Allgemeine Xtuljrtie llniveifitat« Teilung

(Berlin); Hrailidje Sifie ber aiitoeienben «abeaäilc cJiorbemrti);

»Irtlter be« Sd)ioäbiid)tuMn>ertm« anhingen i; »oifumer »abt >

Leitung unb ftreinbcii'Üifte; »rounidiiPtiger lageblalt; $raun=

fdnwigijdK SJanbt« Leitung; »iiiflel*tj ^ubiiflrie ^ unb Qanbtl«:

blatt («trlini; Centialblalt bet »auoeiroallung (Sellin): Xa*
»olt (»ctlin); Xtr »dr (»erlim; Xer Xb>r = unb Wenfdjcn^

freunb (Xreeotni; Xtutfd)t fceereä Rettung (»etlini; Xeutid>er

Weiietahfliueiger (»erlun; Xeutfdier SoKebote (WannbciiiiK

Xeutfdje« »latt ifcambing); Xeutfdje« »olfchlott (Stuitgailt;

Xvutfdje Svene (Berlin); XeutfaV «crftbve = »lätltr unb ?IQ;

gtmeine Xtutfd)t Ciftubabn Leitung U'eipijg); Xeuljdie SJadjt

(Xreibfii); Ttntfdit ©orte (Berlin); Tfutfdje Leitung (»trlm);

Xortmuiibtr Teilung; Xreöbner Sinniger; <Id)o ber (Htgemvart

(Stadien); <ft*leber Teilung; ftrnnffurter »olf*bote tjranffnrt

am Wain); ftret* Xtuifctyanb («erlin): ßreinbenlifle für ba«

»»•niglitbe Stebab Storberne»; Ritts £>au« <Xre«i»en); Okneral»

"itnieigtr btr Stabt Rranfjurt a. SM.; tiefnidit Worgeu^itung

(ftoffel); Jjilft (»erlin); tfolniidje «olffyeitung; i»ippifd»e l'anbe<S =

8«tung (Xetmolb); SJotbringer Leitung (We(u: SHdrlifdit »olW--

jeitungiöeilin); Winbcn = i'iibbederttrei*blatl(l»inbtni; «cünfler

fdje« Tageblatt (SHilnfltt, fBeftf ); 4»ünflerjdie Leitung tWiinfier,

SBeflf.l; SWeue »onner 8«<«ng; 'Nfuer $<'Mbtrger «melger;
»tue «tftprtufjifdif «Jitteilungen (DJariemotrber); 9?iebenbeini|d»c

»oll#äeirung (ftrtfelbl; Worbcmeijer 3kbe Jedling u. «lytiger;

CSnabiüder äeilung; Cfibtulfd)e äiunbidiau ;«iombtrg); Ciu
friefifdK 9tad(tiditen (9lurid)); Cftftiefiia>er Courier (9?orbeni;

Varolt («erlm); ilbannarcutifdie lientralhaHc (Duöbtiti; tWencr
Xogeblalt; »eform i^orbtn); »ibeiuijd) <t>oiiänbijdK Sd)iffabrt.

Reitling (SJubrort unb $uteburg); Wbent= unb 9tnbri<itmig (Xui* =

bürg unb iNülbtim an btr Stuhr); Sibeiiiifdt^fsiffifiilildje 8<itung

(Cffnt nnb Xwtmunb): 8d>lefifd)e 3f''«nfl (Breslau); 5«ehnnb,

ftrembenliftt für bad Sorbfcebab Ouift; emittcntiinbtr Shabt>

«njtigcr; Sdglidje St«nbfd)au für Stobt unb S?anb i ädja-eibnlui;

Ulmer SebncHpoft (Ulm an btr fonau); Solf«rolrtf)id)afllid)e«

«örttnblalt (»erlin); Son ^>au* ju fyaul (CeipAig); ?Semiel#»

lirdjtner Leitung: öeftfälifdje «olle^eitung (*od)um).

Wogen biejenigen btutfd>en ^tiifdjnften unb Rettungen, bie

ba« Rrtmbtoort Qrptbtllon nod) nid)l autgemeiüt Ijobtn, beu

genannten balb folgtn!

TOÖnfttr L». TOattia» fiiul)o|f.

Rlrine flIitteUnngm.

Xurdi laiferllO)eo (Srloft finb bti btr ^meiltunbtrtjabtfeier

btr Sl I a b e m i e bei fs) i f ( t n f dj a f 1 1 n in »erlm unter

anbern neuen Stttltn für crbentlidit iRitglitbtr brei gei'dwfitn

rvotben, bie t)or,(ug«weift für brutfrbt Sprad)f orid)ung

MiTOcnbet lrtrben |ollen. Xn,^« giebt bie eigene 9lnfpvad|t Seiner

«tajeflnt folgenbe »egrflnbung : ."»enn idj . . . beule bie ,>}a(>l

i btr otbeutlidien ÜDtitglicbcr in ber pbiloicpbüdi tiifloriitheu Sloffc

burdi .(tin.iujüguug einiger i>or<ug3iucift für Deutfd)t cpvadi-

foridiung beftimniter Stellen pcnuebrt bnbe, fo leitet niid» biet=

bei ber (Mtbanle, baft bie Teul|"d)c epradiioifdiiing, auf bie jdum

ber Stiftmigibiief von 17u) binmeift, in ber iiaui»iilubl be» [o(it

geeiiitru Tentid>en :WeidK» beionbeter IMlfiU bebari

»ei btiitlben »eroniofiiiug iil bem $ioj Di ^anl iiicljdi

btr :Holt 9iblerorben perlietjen worben.

— Tie «ptiftlarlt |iir fdninliibfn Wiltog^tofel am Jhimuugs=

unb Crben*fefl jiibrte ber Wepflogeubeit uiifre-5 beutjd;cii ^etrfdjev

bnufc« gemüfi alle Wendjte in beiiljdjeu «titidinungen auf.

Sit lautet folgenbe rmafteir;

Äroftbrübe.

WeMmpfter ;<anbtr.

Sdmunfkifdi mit »emüjeu.

JHeb(d)nilten auf italieniidit -?tit.

Irüfftlpubbing.

Dtcner ^iitjuer, Jvrüdile, Salat.

Sdjpfolabcii« unb Sabueuipeije.

9?«dUifcb.

i Jt<ifl gleich;tilig rourbe in wrmdjeu ein Refl gefeuil, iwe bei ;!<i

!
Iung?berid(t lagt, von mnrebenhaiter i'iadjt.

v
Jf<id) einer i|u.idrilk<

d'liuiiinuir trat eine Tarife ein für ba« Suup< r. ba« in uielen

Sälen eingenommen würbe, unb t,wax uad) bieüadjem Xh'tni.

Xa« iemfle lautet fo:

Hultres,

ConBonimi" u la KotLsoliild,

Wildfnnpsaiblinjf [jo!| » bleu, sautn Worcestcr.

r<<tit«;s timhal<-s df iionlrix,

lY<ti> di> fuit. pnLs .in Ih-IIo viic,

rnnliinlos «Iii M:iiis nMics, sirlaJi' lait.ue,

ITariwt-s vorts ir rAnplnise,

Viin* montoe d>? |iÄti»oriü,

Compoto <lti reini'i lnirrle».

Xie beibrn anbern fein« man fid» banadi benren Bii hoffen,

bnft man aiidi in beu gtäinenben ftefn'oleu bei* bniHÜdien Äöiiiii>>

frtilojie«, bte alte gut beuifcbe 9Jameu tragen, iiidit mein laime

biejen veralteten Otebrnurf) feflballeu wirb. Stnnb bodi fdjott in

ber »orwbc «um erfKti miierer »erbcutidmng«biiriier ibie Spei'V .-

larte. :i werb. «tili. is;»7| S. 13 folgenbeff in le'en: .flurh oil>

]

lVünd)en wnrbt vor nirfjt langer ,'?eil in ben :{eitiui<\eii gemclbet,

baf? ber ^riuiiegenl oon «aflem bie ftnottiiung etlaffen

habe, bie Speifejetlel ju ben fbniglidien tioftaieln mdit mehr in

franjöriiditr. fottbtni in beiiüdxi Spradte unb mit beutfdjer «e
jeidinung ber Sl'cifen abjufafftn, unb baß eine äbiilictie »er =

Fügung aud) öon ber JtSnigin Mutter getroffen worben fei.«

2»
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•trat fid) ba« nidjt bcftfittgt ? Ober ift man banad) in fDtünebni

wieber in bm allen Webraud) juriidgefallen?

Unb ba mir einmal bei gutem Gffcn unb Innjptrgnügcii finb,

K> mag bicr nud) und) ba» bübfd) au*gcflattcte flärteben verbiente

Gvwäbnung finbeu, ba« und als Seugni* gut brulfcbcr 31 vt in

bürger(id>(n fl reifen au» i-'eipjig freunblid) jugeflelll morben ift.

G« ift eine Ginlabung jum SiiftungSfcft be« 3mcigperbanbe»

felbflänbiger beutfdjer »onbitoren, mit einet beulfcqcn

• Speifenfolge« für bie Xafel — Cd)fenfd)roanaiuppc. Sdjlcic

mit üjutter. 9iinb*lcnbe nad) tyärtnrrart. SBläiterteigbau» mit

meinem Wemeiigfei. Welt uffelter Xrathabn. «üße Riüdite unb

radiere irofllicbieiten — unb einer Xanjorbnuug ebenfalls gut

beulfd) — fcopfer ($o(fa). ©aljcr. Sihciulänbci. Xnroler. Gr*

öffuung«rcigen mit i-}M\tt Wegentaiu, . . . Scbottifd» uf>u. So
ift'« redjt. unb tjofientlid) tj«t'd aud) einen tedjt pcrgnügtcn ?(benb

gegeben.

— Xie $trtinia,nng brr iHrid)«6tiitfcbcti «u SWarrft bat

fid) ein eigene« $au« gefdwffen , bn« am 24. ftebruar feiertid) ein»

geweiht warben ift. Xabei ift ein fteftfpiel: . Webend, baß

Xu ein Xeutfdjer bift« aufgefül)rt raorben, ba« Slbalbert

?lbramom«ti vetfaßt unb ber •innen Pflegerin be« XeutfaV

tum««, ftrau fcelene Waffel, geraibmet bat. Xurd) biefe aiifprud)«=

lofe Xidjlung gebt ein guter Weift binburdj. ?lu* jetem Seife

fpridjt froher «I0I4 auf bie beuljdit 9lrt unb manne bringtnbe

Wohnung, fie beilig 411 bewahren, mit $iilfe ber Wutterfpradie.

Bon -.är ruft >ber beutfdte Weift « ben Bufarcflcr Xcutfdjen ju:

D ballet feft an it>r im fremben ifanb;

Bon jebem beutfdjcn £>au« fei frember i'attt verbannt,

Xaß er bie ffinber nidjt ju ftremben tttadte.

«Jie fraftvoll unb wie traut fltngt beutfebe« ©ort,

XeS beutfdjcn Weifte» etfter, fefter .fwrt.

Xie ja- Weift barf frei lid) auf jene ;Jcit, wo fid) Xeutfdie in ber

ftrembe al« verlorne ®obne untere« Baterlanbe» ibrer beutfdien

Vitt unb Sprache rafdi unb leidilberjig enläußcrten, wie auf eine

überrounbene Vergangenheit ,utiiidid)aucn. fluletit tidjtet »Wer«

mania« an itjrc Söhne in ber ftrembe bie rluifoiberung:

Xi-d) beulfd) fein beifdjt Don Giid) and) fdjwere Pflichten:

ftknn Sud) flolj be« großen Baterlnnbe» rühmt,

€0 follt 3br Surr .franbeln fo ftet« riebten,

Xafi niemanb Gucb \u jdmiafien fid) nfüljitt.

9luf baß Xu Bätertugenb nie vergißt,

Webenf allüberall, baß Xu ein Xeutfdier bift! —
•ju biefem emften Sinuc flimmt ber fromme Sd)luß:

O $err, bab Xoni für Xeiue Wüte,

Unb walte Xu bier fort unb fort:

Xa« £>au« unb feinen Waft bebüte

911« Matten Xeutfd)tum« treuen £>ort.

Woge ba« ben Bufarefier Xeutfdjen reidilid) in GrfüUung geben!

— Xa« beutidje ©ort c t IbftfehH r • für bie ,Vembauflbrüde

Automobil, Wolorwagcn ufw., ba« in ber nötigen Kummer
biefer rfcitfairift (Sp. 78) erwähnt würbe, ift nid)t etwa eine ganj

neue Sdwpfung, fonbern bei unfrer $>eerc«uer waltung amt =

lid) eingeführt. Sdjon ber 9Jeid)*bau«balt für 1SK0 enthielt

unter ben ciiimoligen 9lu*galKn (tStat ber IBerwaltung be« Sleiri)«

beere« 3. 296) einen betrag »4111 Hilfttfluag ooit Verfiidjeit mit

3elbftfabreru< ufw., bei fid) im iHeid)«t)au«balt für 1»K> (3- 318)

toicberbolt. Mm1i in ber neuen ^elbbienjtorbuung tommt

ba« Sort mebilnd) oor. 3o beißt e« in bem 'Jlbidmitt über bie

Seförberung fdiriftlidter unb nüiublidjer öefcble unb Weitungen

auf Seite 32, ?lbf. [»8: »?lud) Selbfltabrer (jWolorfabrieugei flitb

oon ?JiiBcn«. .voffenllid) macben fid), wie bic Diebrjal)! ber maß-

gebenben 3»d),teitid)riften bie« jdion getban bat, aud) bie $c

bötben ben bcutidien 91u*brud ju eigen, jo baß wir für Berlin

ftatt brr verbeißeneu » itabrorbnung für Wolorwagtn« eine brutidK

»Jabrorbnung für Selbftfatjrer* erwarten bürfen. £

— «rfdtmaifMttt grftttoarttr bei ©tltbrttn. $>amad«

3)ud) über 3d)iUer (»Berlin 1898), ba« überhaupt manche* Un

erfreulidfe enthalt, fpenbet €. 286 bem 33aQenftein ba« ^weifet

bafte Hob: »Xic Ännftfcrtigkit ber Ruftar ift bi« juim SloffiBemeat

getiieben!« 3" fald>rm Äauberwelfd) unb oft mit lirblofem,

oerft<lnbni«lofcm Urteil wirb un« SdjiQer« Seben unb Birten

vorgeführt. ©. &.

— Qriat nnrfialmifii-jmrrlr $3rrfä||attg bat, fo wirb ber »Xüg*

Iidjen 9tunbfd)au< gefd)rieben, ber 9iegierung«prSfibent <iu

Xan^ig erlaffen. ^u einer fton^rffioitfairtfdireibung für Mx>

riditung einer neuen «potbefe in %x. Stargarb tjtißt f« am

€d)luffe: •Zugleich mache ich barauf aufmerrfam, baß für ben

fionjeffionar bie Serpflid)tung beliehen wirb, bei ber $U-$eid)nun.i

feine« Wefdidft« an ber Slußenfcitc be« ftaufe« jowie bei ber Än
gäbe ber ^irma unb bei aüen anbeten Sejeidjuungen auf ben

(Stiletten unb äie&cptcn au«fd)licßlid) ber beutfeben Spradjt

fid) ju bebienen.«

— 3n einem Briefe au* Gm», ben bie Xeutfdjc SJodienftbritt

für i>araguai) (i^araguat) 9iunbfd)au) veröffentlich!, wirb eme

»ergleichung jwifdien bem alten, froniöftffbm C?w* vor 3f» fahren

unb beut gegenwärtigen beutfdien angefteüt. Sie fAOi febr ju

Wunften ber Wegentoart au*. SWur eine 9?ad)Wirfung be* ebemal«

beberrfdjenben franiöfifeben Sinfluffc* wirb mit *cbauem vermerfi:

bie ^rembwörterei. »fBer Sinn für bie Feinheit unferrr 9<utter<

fpracbe bat«, fagt ber gut bcutfdje Srieffcbreiber, >ber wirb un»

angenebm berührt, tvtnn et im »Äönigllcben ffurbaufe« beim

tioftraiteur (!!) ffabl nur Iraniöftfrbe Spetfefarten porfinbet.

wäbrrnb Uttfei ffalfet in Setiin beutfebe beliebt. Sob.1 ift ba«

ftönigltcbe Jhirbau« ba« feinfte Waftbau« am 'in m. unb roirb

»iel von 9(u«lfinbcrn aller Wattonen befuebt; aber bie Webrjatl

ber Wäfte finb boeb Xeutfcbe , unb biefe verbienten mob.1 bie 3?üd=

fid)t, baß mau für fie bie Starten auf beutfd) abfaßte, wa« ja

nidit ausfließen mürbe, baß man für bie 9Iu«ldnber, trofibem

baß mobl alle etwa« beutfd) verheben, eine franiöfifcbe übte

fclunig beigäbe.

3d) babe nid)t« bagegen, baß verfd)iebene Serorbnungen bn

Verwaltung, v©- ba* 9taud)vcrbot in ben XrintbaDen, in metiietcn

Spradjen angebradit finb; aber wenn ber beutfdk Sdjneiber fid)

bar1nä(fig Mnmhand tailk«ur, ber i>anrfdjneiber Coiffeur unb

Krisour nennt, bie Sarbierflube ftet« 9?afier= unb Frisier- Salon

beißt, man In ben Hotels dintfrt unb soupiert unb abenb* jut

Soiröe unb Himni.-n gebt, wie ba« nod) aDentbalben in Xeutfcb

lanb vorfommt, fo ift ba benn bod» ba« «arrenfleib ber ftremr-

wSrterci gar p febr jur 3diau getragen unb erinnert unwitlfür-

lid) au ba» SSorl be« Xidjter«:

©er ptdi behängt mit bunbert bunten SJappen,

Unb fdmorfelbaft verbrebten 3d)eüentappen,

Xcr gilt al* Wair im Xtutjcbeu Meid):

Xie beut'die 3prad) im we[|d)eii (ve^eutleibe,

söehäitgt mit welfdtem Xnlmigolbgefrtimeibe,

Siebt fie nid» folrbrm »icarrrn gleich?

Unb wenn Dr. Grone fein :WitcfiiPoffer mit bet «uffebrift

»Eau d'BttiH. Grfrijdienbe« rarfum« verftebt, fo muß ich babei

an jene itrau beuten, wehhe mir gegenüber türjlid) bie V>e

meiding madjte, mit bem Si*luiid)en SSaffer fei c« niebt weit

ber, ba« edite Kau du Culogna ba« fei ba* wabre!« —
— UNit ber Jvtage einer Srltfnradjr befdjdftigt fid) bie »Vox

Drina«, bie Stimme ber Stabt. Xa» ift ber Maine einer meif;

mürbigen Teilung, bie jeat jd)on ba» bntte 3abr monatlid) jraci;
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ma( in %>m erfef>eint. Sie ift burdjmeg in la i ein i f cfir r Spröde

gefdjriebtn, fpridjt laleinifd) nid)t nur über Slautu« unb $K>raj,

tonbtrn aud) über$npnoti«mu«, befdjreibt lateinifd) eine nottucgiiMje

:Neife, betidjtet in betfelben Sprache Dom Surenfliege unb ben

•ölinen auf Samoa, erjählt batin Sdierje unb giebt anmutige «Hützel

in Serien auf; verbeißt jogar, ebenfalls lateinifd), außer anbeut

greifen, baft fie am bciligen Cftertage be« Jahre« unter allen u)ten

Seltenem, bie bi« bat)in befahlt baben, eine teilbare golbne Schnupf

tabaWbofe ®r. fceiligfeit be« SapfieS i<iu* IX. »erlofen wirb. Tiefe

Serwenbung ber lateiitifcrjen Sprache ift feine Spielerei, fonbern

eine ernfte Sache. Tie Leitung bat in Cnglanb, in ben Set=

einigten Staaten, Äanaba, Belgien unb ftranfreid) budibänbleiijdK

Vertreter, unb ber gegenwärtige <$opft ift Mitarbeiter. Sie will,

roa* bie Sprache betrifft, burd) bie Ibat cor aller Kugetl {eigei,

baß bei richtigem CBebroud) ba« üatein jur SebanMung jeber neu-

teitltdjen lyragt völlig QlenQge leiflel. Tiefelbe Sebouptung ift,

wie man fid) au« Kummer 12 v. 3- erinnern wirb, vorm 3<»tir

von einem beutfiben «elebrten au«geipro<ben werben , unb wir

begreifen e« rooftl, ba& fid) bie »Yox I'ihis« jene 3?ebe be*

Srofeffor* Tiel* mit Sefiiebigung jit nupe madjt. ISin l'eilaui

fa& be« merfroürbigen Slalte* in ber elften Kummer bieie* 3 , &«e

in Teutfchlanb, wie e« fcheint. tahlreid) verbreitet werben ift, ver»

wenbet nämlich einen Teil bei Tiel*fd)en fBebe $u einer, freilid)

t'elir fabenfdieinigen Sewei*iühiung iür bie fflidjtigfeit bei ge=

roünfibteii Satyr«, bafi bie Seifdiiebenbeit ber Svtadjen, bie ber

allgemeinen Serbrtiberimg aller Mcnfcben ned) binbernb im SsJege

flelie m unfrem Zeitalter be* *}ellverfrhr*. allein befeitigt werben

tonne bttrdi bie limeuemng bei i'ateinifchcn. ?lud> ber flöten'

tinifd)e Serfaffer gönnt baneben auabiiidlidi bem (Snglifchen feinen

:Haum. G« foll bem gefilmten vanbelsmefen bienen unb jebem Sauf»

mann in ftleifd) unb Slut üb'rgehen. .To» Allein aber, - fo ruft

er am •Stbluffc feine* in glatter Sprache gefdjriebenen lateinifchen

ftufiane* au* -- rjcnfdje in allen Zweigen ber fStiienidtaft, e*

luerbc bie allgemeine Serfebr*fprad)e aller bitteren gelehrten

Silbung, unetläfilid) in Sdjiiften, in atabemifdien Sorleiungcn

wie in ben Seibanblungen gelehrter Serfammlungen:« Slfo.tjvei

"öeltjpradieti
,
üateinijdt unb (iiiglifdi, banct>en braudjt ber «c»

bilbete fein Xeutfd) nur im Serfrbr mit »lliigehilbeteu«; fo würbe

e« ber Vox Urbin wohl gciallen. 9lbcr e* wirb nicht« brau*.

33arum? — SSir wellen tiid»t.

— Ta« SSort »SrfttKibnibrit« in ber Sp. 61 etnulbuten

ollen Sebeutiing tiinftcht finbet iidt noch in j;
\<>' ber öfter

reieb;ifdien (Vte(id)tfeibnting, ber nadt einer nn<s ,;ugegongencn

ficiiit&lidjrn i'iitteilunn fo lautet: » Tie ISetneibikiinitcruiig wirb

ber Sefdieibeubeit be« 9iid|ter* JtbtMQfiU, weldier fie nadi

ber «efdjaüeubeit ber ^erjonen eiiijutndMen haben wirb.« Tiefe

Öeridiisorbniing flammt au* beut ,\abie 1781.

$prc<t>(aal.

(««litädili«.

Vn*\. Jtt. 1- 0. vor Jflhtrt «(. 36t

.(lier^u gebt un« od» iierrn it. (Kampe, bem VevollmÄditigteti

bei eiettriiitai«;«ftieitgei<ujd)ait uennal* cdiurfert >V lio. in

Treiben iolgenbe beaditeiKMoette Mitteilung tri:

•iflei bem tWttiebe oan Iflefttiiitiit-Moerlen twiben immer
balbnüdilige unb gan^iiädittge l'ampen untetidiie&en, unb
biefer Unterfdtieb ifl aui wrfdjiebcnen Wifinbeit, beten Slufiäblumi

niebt bierber gebött, tum iitofict ©id)tigfeit. ^di mödite Mljjalb
biefe fluebtüde in SdiutJ nehmen, bie bra lileftrptedinilern unb

CI audt ben Radimannem be« übrigen Seleiid)tung«ior|tnl

lange geläufig Onb. i-Smn fie üdi and) nicbt bind) beion =

bere Sd)önbett au«,^etdinen, fo haben fie bod) ben unleugbaten

Vorteil, fürs l|nb treffeub ju fein. Wit wollte man fotn't bie

Rampen, bie biö 11 ober 18 Ul)r biennett. burdi eine gleid) fürte

»e*eid)nung Don benen unterfd)tiben, bie erft furj oot Sonnen*

aufgang perlöfdjt werben ?•

3d) wftftte e« aud) nidjt. 9Iud) fprad»lidi ifl, foviel id» fef»e,

gegen bie S3ilbttng nid>t» Stididaltigc« cinjuwenben. 9eäd)ttg

unb tügtg, einiad) unb befonber« in ^uiammenfepungen mit

^ablbeftimmungen, em =
. jmei =

, brei*, tueriägig unb nfld)tig ufw.

finb unanfrd)tbar, balbjflbrig, balbltünbig beogleidjen.

Valbnfidjtig finbet fid) Amar fo wenig in ben grofjen Sörter=

büdjern belegt, wie balbwödiig, halbmonatig, aber wa«
follte binbern, fie jut bilben? SBraudit bod) Woelbe einmal un«

bebenf(id) ba« .(tattptmort »§albitad)t< (wenn aud) nid)t aU
3eitmafi) wa« fid) offenbar an bie Sorbilber f^albabenb,
Vclbjabr anlebnt. Senn nun enblidi gan^ietf^tig al-J Wegen-

fat* \\i balbjAbrig allgemein eingefühlt ifl, fo liegen bit ent.

fpredienben ^Jaare »gani= unb halbtägig«, >gatij> unb halb»
näd)ttg< nabe genug. '.Vuit ifl nad) ber Tarlrgung be« .fierrn

(Mampe burd) bie neiijeitlitbe Üntwidlung beftimmter (tteroett*=

zweige ba« iBebürfni« nad) einer furzen geläufigen ttejeidntung

biefe« ßVegenfafte« bemorgerufen warben, unb fo witb man aud)

bieier, itnferm Cht aQerbing« junädift ungewöhnlichen Silbung ba«

9>ecbt nidjt abfptedjen bürjen. 0«far Streldier.

3ur Sterfling De« $p?act>gcfül?le.

1 161 «Sie freubige Aufnahme IM) 9Bie frrubige 9lufnal)mc

ber Webnnfe, biefe Stiftung ,tu ber öebanle bieier Stiftung ge-

grünben, gefunbeit, beweift funben hol, beweift am heften

am heften bie oben eiiid|t- * bie oben batgelegle flanbigc flu-

lid) fid) ftänbig fteigernbe nabmc ber Sliitglieberjat)'-

«ttiobl ber i'iitglieber.« i?lu4

bem «edienfdiaft«betid)t eine*

•Serein«, mitgeteilt von $>erm

Dr. Süirmg.)

Tie ©eglaiiung von bat nad) ge funben ift in unge=

bunbener Webe an fid) nid)t üblid) unb Hingt tjier befon<

ber* bnrt. Um heften, nid)t am HJeften, wrlangt aud) bie

alle SHed|tfd)ieibung, beim ber ?(iiebrwf oertritt ein llmftanb«=

wort, lat. optim..-; bagegen »am »eflen fid) freuen «.

117) >Son mehr al« einer 117) Hin Sab barf jebeimal

^erfon fann ein Sab nidjt nur von einer Herfen bciiutjit

beuu^l werben. •.lu-Miohmen werben. Ausnahmen finb nur

finben nur bei Heine» »tu« bei deinen Äinbent geftatltt.

bem ftalt.« («njdilag in einer

Sabeanftalt, mitgeteilt von

i>erm Hr. "ülnbreö', Burgbrohl.)

118) .«ie bereit* am gab Iis) 2xüe beieito am Rreitag

lag fiiit) gemelbet, hat ber fiiib, gemelbet warben ift, bat

iiijiuhdien, wie ebenfalls fd)on ber Üuedn ^aul tioffmann,

mitgeteilt, burdj 2elbftmotb ber fid) iiytoiHtjen laut unjeiei

bem itbi(d)en 9iid)ter fid) etil- Mitteilung burd) 2elb|tuiorb

jogene Snedit faul fcofi« bem irbifd'en 9iid)ter entlegen

mann bie Ibat jeiu unum-- bat, feine Iba! utiiimwunbeii

witnben eingeflanben.« lUlit* eingeftanben.

einer mittelbeiitfdjen Leitung.)

»Ter fid) entzogene Anedtt • ärinluti wie ber fo häufig

eoifouimenbc .mid) betroffene ^eilnft«. $e fet — gebanfenle*.

119) -rvitniw liamillu*... 119) Suriu* Samillu» . . .

lieii befaniitlich eine Htl von lieft befanntlid) eine ?lrt unter

untei-irbifdie« Saug in bie irbifdjett Wang in bie ctabt

Sterbt Se|i führen.« (Aua einem Se|i iüljten.

Uherfetumg«bud)e.)

$9ill mnn ba* SethältniiMtiort von anmrubeu, fo muii e*

beiften »eine flit von unteiirbtfdiem (Hangt«. Todt läftt man
»von« beffer weg. So jagt man. eine «tt Vojmarfeball,
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»Tie fliinft rufet auf einer 9lrt religiöiem Sinn* (Mottbc).

HCl wirk alfo atjnlidj bcbaubelt, wie ein Irüiwott, vgl. tat.

cuniculus quidani, ein gcwifjei unteriiMjdjer (««113.

120) » Gö ifl aud) gant au«; 120) Ta ecbtt Owlb uub

gcfcbjofftn, ba& bei be m Um Silberwateit, mit jeber metu,

ftonb, bafi jeber weift, bafi einen Stempel nagen mftfftn,

ed)t« 0)oIb = uub Silbcrwaten fo ifl ts aud) gaiyauägcfrtilofjcn,

eint $unje tragen müiicu, baf» etwa unedjie Sadjcn al«

uidit etwa uned)tc Sadjcn für cd)l vcifnuft werben.

rdit anlauft werben.« i9lu*

einem (Mefudje bei Sitttcr $>au-

ficicr herein« an baö CftttT

?lbgcorbiietcn (tat)

dreimal naditinanbcr bafj. »93ei bem llniuanb, bafi

jtbti retifi« — iii ba« wullicfe jo pttcr? Gd foü wohl

beifien: »bei bem Umftanb, bafc edite Sarai bin «Icmvcl

tragen müficn«. $ tui j c (itttL pniOM) iit nidit bic Stctn=

pclmarfe, joiibcin ba« Scrfoeug jam -Stempeln.

121) »Um Sonnabenb gab 121) Km Sonunbenb gab

l*>w. . . auf bem Jlgl. iHclvcbcrc £itrr . . . auf bem Ägl. *el=

einen Stall. Tie iKaumc, bie tiefe vtbere einen Stall. Tie Siäumc,

|üv joldie ^werfe vov,i.üglidi eifl« _
bic fiel) für foldie ^merfe WC*

neu, ballen bind) gefd)iiuidvouc jüglidi eignen, inaditcn in iferer

Tctoratiou einen vollfläiibig gefdimarfvoileu 9lu<Md)miidung

prioatcit Gbaratter nn= einen burrfenu* ati&eimclubtii

genommen. Gin febr tjubfd) unb roobntidien Giitbiurf. Gin

at rangierte« SJÜjfc« bot bit febr hübfd) ausgcflattetceSMiffelt

e rbenflidtften Gifiifdiungen, bot alle eibcnllidien Grirtjcfeuiu

toäbrenb nad) 10 litte ein gen. ?radi 10 Ufer mürbe ein

oorjiügliditS Souper eilige- i>or,iüglicfec3 9lbeiibcifeii eilige»

nommen würbe«. (9lu4 einer nominell.

Trr*bner Leitung )

Sa* iit ein »privater Gfearaftcr?« »Säfercnb

. . . ciugenomnieu würbe« — ift jalid). Tcnn »mäbtenb«

fann liier webet icitlidie SWbttnung feabcu irofihrcnb gleich-

jcilig) — beim bie Giftüdiungen weiben bei bem Jansen vor

bem flbenbefien eingenommen — uod) liegt ein Wegcufafc

vor (usibveub bagegen).

122) »«Bit ntben btn «t= 122)»itonbtr^immfIefefte

ftiuten am Firmament bic iiebtu bei Sonne bic «lerne

Steine tat t Stabilen wanbeln, ifevt Stabilen wanbeln, (o «nihil

fo itrablt am Gimmel ber am Gimmel bei
,
;}<ii Silbclm*I.

wid)flminifd)cn ;{eil ba« ba« Töppeln nSMoiiiarrf unb

Toppelgefliin SM#matcf unb Wollte.

Wolttt.« (91U9 bei Scfticbc

bei bei Seifet eines Tcnfuial«

für fiaifei Silbeini I- in cincv

Inrfefifdtcii Stabt.)

Öcftirne unb Stcrnt finb uiefet mcjcitllidi vcijrbicben,

hier foll aber ber Malier fll« ber gtoftere feinen btibeu Wit«

arbcilutr am Ginigungiiocilc aeOjmübergeiletlt weiben. IHei

lid) ift ber Slergleidi au fiefe bebenflidi, weil Sonne unb

Sterne uidit glcidijeitig am .\,iimmel gefebcu werben. Sil*

liclininifcfec ;{cil <" bic ,Hcit, bie burdi irgenb eine SU
feclmiue ihr Wcpiägc cifeäll. S'tcücidit weiben bic "Jikbcileinbcr

Später einmal Don einer . wilfeelmimfdicn ^eit« veben, lUKfj

ihrer jrliigcu jugenblidicii Königin Silfecliniue. f on H'ilfeclm

tonnen wir nur bna GigenjdinitSwoit witfeelniiicfe bilben.

Leiber lieft man aber öfter bie jovm toilbe Iminifd). So

fdneibt bie tiarbenfdje ^ntniift (189T S. 331) ron tintr

.Uirmtnben Jubelfeier ber wilfeclminifdiru Siege«. G«

ifl bie« etat nbnlidit J5ovm wie pnulinifd), alejranbrinrfd),

tarolinifcfe, jofepfeinifd), trntftinifcfe u. a., aber weit fefelecfeter

gebilbet. Tenn bei bieten lateiniid)=btutfd)fn ©öittrn wirb

an bic Intcinifcfee 9!am(n»form fauln Garolue, Grntftu« uim.

bit tatetarfte Gnbung be« GigcnfcfeaftcwoilcS -iuus an>

gehängt, unb 111 biefet licet) übetflüifigtiwtiff bit btutfebe

Gnbung ojd) biu^ugcfiigt. aüi Wilhelm ift aber bie latei

uijcfec 9famenejoriii Ouilolmus, cö iniifjte alfo guilelmi-

nifd) beiden.

123) »lief bewegt erfüllen 123) liefbewtgt erfütltn ir»ir

wir — inntibalb weniger iage — inncrfiolb lotniger Inge jum

jum britttti Wale — bie brüten Walt — bit traurige

traurige triefet, unjcie Wit» ^fli lit, unferen Sciciu Don bem

glicbei von bem am 1. Wai \ 9lblet>tn eine« WitglicbtS in

erfolgten 91 hiebe 11 iiufeie« flUratnM ju jenen. 9tm -J. WStj

«ciein^älteflen, be* venu . . . ftarb unfer iiereiu*fillefier.

feitiburdt in ftraitnil ju fyn . . .

jenen • (9lu« finem fädiftidien

9t'ireigeblatte.)

4»at ber SSerein wiitlid) innerhalb weniger Inge bieimal

btn lob feine« SScrciusallefleii angeitigt? vioburd) iit

übeiflftffig.

Wepiüjt twn btn £>trrtn Stbagfetl, »tenner, Grbt, feinte,

Jfifen«, ItfeuU, l'ofemeitcr, i*i»on, Waltfeia*, «Uietfdi, ^rejicl,

Saalfelb, Sdjeffler, öoppenhan«.

»emerfungen übti bie uoritehenben Sfllit, beiträgt u. a. bittet

man cin,t.ufcnbcn an ^rofejioi Dr. Tungcr in Tre«bcn;*.,

Sdinonflrnfje 3.

^iict)cr)'4>au.

3c i t f d) 1 i f t für fe 0 d) b e 11 1 f dt c W 11 n b a v 1 1 it. i»crau*gegeb.

BOT Otto Veilig unb Philipp 8<Bj. Jahrgang 1 , .£>cjt 1 u 2.

.tHibelhctg, Lt. Sinter, 10(X).

Sine neue Beitidnifl für beutfefee Spradiforfdnmg ift audj für

btn Spradioetcin ein Gitigni«; beim ihm unb ftinen *eftrcbttugen

lommt jebc SBettiejuug uub Sribieilecung bei beutfdjcn Sprad).

jorfdiung |U gute, mag fie fidi auf bie ölcfdiid)tt btr Sprache ober

auf ^orm uub Jiifealt bc-S heute gejptodienett Teutfdieu btjiefeen.

9.ud) eine -{citjdttijt für Wiinbatten, b. fe. für Wuitbaitforirfeuitg,

liegt bem BcKiutytfl nicht gan.t. lern, wenn aud) bic WtinJart an

uuiucben Stellen al» cidnbm beö »riditigen« Teutfchtit auflntt.

9.i'ir bejaften jdion einmal eine tfeitldirift für bcutfdit Wunbartcn
ihegrüubet von itautfeoftr, foitgefettt unb ,jtt einem iinentbefer

lidjen Vilf«"«iiiel für tit beutfdie ffeilologic gehoben butefe W ».

Rrommanii); Tic war (fem $t\t votoue^tcili unb tonnte fid) uidit

holien. Vor etwn jcfeit Jalireu »cifnd)le icfe tö mit einer 93c

fcfeiäufiiiig auf eiu tngert« (Hebiet in »Jauern* Wunbarlen«;
nadjbcm ^wei ÜWiiibe erjdiicncn, ivurbtn bie Cpfer für ben 9Jei=

leger \u grofi, bic ^ci'ffferift fcfelief ein. Silber mit bem ge

fomten beuifdien OhmfeatKflgettri loagte e* nad) mir 3S. KmI
(in SHen); aber fein llutcriicfeiiien gebt fefer langfam unb ^Afee

ooian, hat aud) bei ben ifaebgenofien nidit bie' nötige Unter

flüfcung gefüllten. Tie tiefetige Witte feaben nun itcucibiiig», wie

es fdieini, bic heiben Wun^atlfotid|ec fceilig unb l'tnj gcioäblt,

inbem fie ibte ^citfdiriit ben feod)beutid)cn b. fe. ober = unb miitel=

bcuf'cfeeuWiiubaiten wiömtteit uitoiid) btienGrfoticfeung alsnfidifte«

3iel ittdten. Sir wiffen 0011 ben eniiclnen Wunbaiten nod)

immer lauge uidit genug, um nun frifefeweg an eine Grtlarung

ber minibaitlidicn Giidicmnng \u gehen, e6 mufi immer uod) mtfer

gcfammclt, gciirhtet unb oetoffcntlicht wtibcn. Tie SJeraibtiluiig

be* Wf|amii:tllcn, bic WuKbiiimaduing für bie OJefdjicfete ber

biuiidien Spvadic (aurti bei ncnhodibcuifd)cn S4riftfpradK) eilt

gai niefet: fie Hntb noch lange jafelrcidie »earbeiltt finbm. Tie

neue ^ciiidirift wenbet [idi nidit aii*fd|lieijlid) an gelehrte Sprad)-

forfd)er. Tie gewäfeltt «outjeferift ift ttid)! fafjbar, bit befeait»
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Mim Stoff* finb, Ipic eine Übctficfit über ben ^niu-Jt ber erflen

beibnt .(wie .jeigeii wirb, mannigfaltig uitb jitm Teil für jeben

Jteunb ber Wuttcrfptarhc anjtcticub. *?tn f ein htqrJ Borwort
ber $)*rou*gcbcr lotnmt l'cnj |H ©Ott über bie i.'nmj.lin't, c«

hh}l fint Sammlung poti BetbiilFormcn an« ber Mc.\eiib i'ptt

cjtiejini Bon Gmma ©agucr mib © tfcn, bie Jlei ioii bc« Ber-

bmno im £>anbfd)urti«b«iuirr Tialeft t>oii l!cit.( ebetbc« Vitien),

einige Säße Bon Tijfiinilatiotl Hon © t>i»ni lau« Mrjtfe Witnb
arleni. bie ;{nl)len im Thüringer Bolf-Jinuiib* oou C. ©cije,

Ibeefefiel unb Berroanbtc* von benif., au« bein ©ortidwH eine*

fugcWignthen Gtjronifteu t'on G Woldert, bic Berechtigung ber

ciamimslittrraturgcfcbidite befottber« and) ber mtinbarllidieu uon

1 fcolbei, Wuilifeher Traftat au« bem Mloftei llttteiltnt.cn jtt

Jolmar i. Gif. i>on M. 9ti*bci , rublicb Spracbprobcn au« Wuitb=
«tert brr «egenwart nnb Büdicibeiprcchungen. G* iii briugcnb

ai njünlrten, bafc bie 8ahl ber Abnehmer ber :>itfdttii| bem
Kbönen ^irecf unb bem löblichen Anfang beifelbcn enijprcdienb

ruht bnlb eine iiatiltdje fcöbc erreiche. >r >bolt tonnte reidien

Stoff für bie Sulingen unfrer 3wcigwcine liefern Au«flattuug

nub Um* «jährlich «i fcefte 12 Jt) erleichtern un« bic Gmpfebtung.

Cito (tetlig, Miammatif ber oftf ränf ifdictt 'Wimb-
art bei Taubcrgruubc« unb ber 'Jiadibarmiiiibarten,

üautlebre. Seipjig, Brritfopf unb fcärtel, 1898.

9114 Vtuftcr einer mobernrn ISunbaitgrnnnnaiif fei £>ci(ig«

$udi bier ad benen empfohlen, bic einmal (eben wollen, wie ber

jtobe Stoff ber Blunbarten unter ber final) eine« tüchtigen Tyadi-

»oniie« ,$u einer wtffeHirfiojtlichcn Aibcit w>u feinfirm <*ei»ebe

aefinliet werben fann. Ginjelbeiteti 511 bejpredten, fehlt bier ber

Staiun. C. B.

Sud)«, $aul Jbiiii,, Teutfdie« Sörterbutb aufettimo-
logijchcr Örunblagc mit Bcrüdfiditigung widrigerer Wunb:
ort = unb 5^emb'©örter foioie vieler Gigemianten. Stuttgart,

Öobbiitg unb Büeble. 1898 XII unb :M> S. 8. llngebunben

A V£>, einfad) grbttnbctt ./f :i.7ri, befjer gebunbcii .M 4.

Ta* vcrlicgcnbc eigeuattige Seit foQ , wie ba* Bonoort tagt,

tüte gebrängte ^ufamnicnflcllung ber loiditigt'tcn beutfdien unb
«"itembioorter in $iinfid|t auf ibre Abdämmung nnb Bcrit'attbt=

ywft fein- . GS >roenbet fid» au an* ütbret unb ^-eunbc unirer

sprodie, bte nadi einem Rubrer auf ben iticlueridilungenen ^jaben
><r £prad)forid:ung »egrbr tragen, ohne ju eigcntlidien «tubien
oii< birjem Gebiete i'fiuV unb (Urlegenlieit ,tu brjl^ca«. Watt
bur grfteben, baft ber ^erfafjer fiiu ^Ji*I in einer bödifl <tn»

afenuratiuerlen ©etje erreidil bat. fluf MIO reiten bat er triebt

nur ben 29ort|d)ati ber nctibod)beittfd)cn 3d)iiftfprüdie, fonbem
ond) eine Wenge mitnbartlidier ffucbtürtt, pblrcidie $ttfoncn =

wil Crtenamen unb enblid) bie ^rembii<iirt<r bcbanbelt.

Tie 9lnoibiiung ift bie, bad alle jtantmocrioaubti'u £*i>rter

tun ba« Stainmiuott «reinigt, ;{u|(immcnfi'Hungcn ju bun Wiuub-
1 orte gefteflt werben. 9ln ben noliwtibigcn Bcräwtfcil bei km
fin,i<lnen öärleni fel)ll ci uidit. Ter baurit BnblUlbtni Ubel
flanb, bjfj mau oft zweimal nadiicbliigen muft, et c man biio

Sort wirtlid) ftnbet, ift griiugfügig gigeuüber bem gtofjeii

teile, bot", mau bie ßnn.je ^otifamriie, aud) in ihren (titlrgrnfteii,

!o.utn mehr eifennbaren Zweigen, bciiiiiumrn hat. 10 finbeu

tn unter fahren« n;d)t nur ;{ttfammenfenungett ii'ie 'abiabren«,

ni4)t nur »Jabitii«, iV'ite, Jnbrl', [onbetnaudi ^nbi. führen,

Surt- fRandimal Mite ba« 2 tidmwt paffeuber gctvätilt wetben
fönnen: io wäre 4.^. 'Sdjidit, [d]icftn< Icfier nutet ba« (Wtunb=
100t; »gfjrbehen« gereiht al* uitigefebtt. ?lhet audi bic ,"vtemb-

loörter finb 111 berfelhen Sx'eije nngeorbnet, fo ba|"i wir j\
5*.

»Äffeffor , $räübent, Subfelliuni« 11- m. a linier bem latriui'dieu

x«ivrc r>ercinigt finbeit. Tiefe weitgrhenbe 9<Q<ffid|t auf bie2>er-

wonbljcbaft wäre ja für ein »tcttlwci ©Liitetbud)« nidil ni'tig;

obet un,iwcifcll)ait witb aud) btemiit melcn '^etiuBctn ein gropti
Tmijt geleiflet, Dielen eine IMbtrlicbe Anregung gegeben, ^'uch

banter fdieinbar wirb ba« *ilb babuid), bah aud) juweil.n

StembtvJrter ibten bcttlfdjcn SJerwaubten unb fogetuiutite Üii.i

Itiniwner b«t beulfdien elamtnelteni unlcrgeetbuel nub: fo

Raben wir »^ore« unter .fiibreip , »t'oge« unter =i.'oubc-.

Aber biet ift begreiflidienoeiie bie r.tiiHihlte flnoibnung erft redri

(»tiinöfiig.

Taft bie Wunborten in aufgiebiger ©cijc herangezogen finb,

t« mibebingt ju biOigm. Sur fätji man biet gerne 'noch öfler.

|
als gefdjebeii ift, bie Wunbart näher beflimmt, wcnigflen« ob

ober., miticl- ober uieberbeutfd). Taft hierbei von einer plan»

nta'ftigcn 4)enutiung ber Wunbartcu feine Sebe fein tann, ift

felhftorrftnublid) ; r« finb t>or aOem foldic ©Örter aufgenommen,
burd) bie bie Sdiriftfprndje bereid'crt werben fann ober fd)rift:

fprad)l>d)e ©iklrr cii)mologifd) belcuditet wetben. Tabei wirb

natürlich jeber ^enußer bie* ober jeneft ihm auS ber .{wi 'int ge<

läufige ©oit uerniiffcn. Taniber barf er mit bem Serfaffer uirht

tedtten; er wirb bafiit manche* anbre fth^ne munbartlidjc ©ort
finben, ba« er nicht griueht unb toohl auch nicht getauut bat.

Gher tonnte man bem' Iperfafjer ben Sorrourf machen, er habe

ju triel bringen wollen. Xentt t« ifi wirflid) efne «iflaunltehe

,tüae Bon «toff auf engem Staunte ucreinigt: juutnl wenn man
bebetifi, baft aud) bie «ebeutungtn btr ©örter forgfam an^

gegeben finb.
' «aö nun bic fcaupifaebe betrifft, bie 3uoeriäffigfeil ber Um

gaben, jo ertennen wir mit Rreuben an, bafe ber ^erfafjer aud)

in bteier iuniieht cm im oUgeineinen burcqaii« braucbbaie« *ud)
gefdiaffen hat. Gr bat forgiälttg nachflefpürt unb gute fcilf««

mittel benufit. Taß bei ber grofien Wannigfaltigfctt bc« «prad)=

floffc«, wo bie »eifdiiebenfltn ©ptadjen in Jyrag* fornmen, im

einzelnen mandjeilei ^erfeben unterlaufen, aud) manche unficheic

Grtlätung aufgenommen ift, ift begreiflich, tt>ut aber bem 9Juche

IM ganzen faum Gintrag. S?efonbet« unter bem TOunbartlidjen
1

begegnet manche bebentlidrt Ableitung, aud) bei ben lateiniftheu

unb romaniieben ©öueni; für bie lebtercu hätte ba3 Tiejfdie

©brterbud) beuuftt werben muffen. Gintge Giniclbemetfungen,

bie hier folgen, fotleu bie Teilnahme bes $cfprcd>crS an bem
i^udie befugen unb btn ^trfaffet jur »enjonfommnung feine«

©eile« für eine ju erhoffenbe neue Auflage anregen, »ehern«

ift nicht uerwanbt mit Gtj«. »Glborabo« bezeichnet urfprüng=

: lieh ben Ätfnig bc« (Holblanbe«. >3ntereffe< ift richtiger erflärt
1

in biefer ^eitfebrift 1S'j8, 3p. l.VJ. »»arft« Iba« ©ebirge) ift

ber Carusadius ber !Hömer. ©oju wirb bei >£ontroQc< auf ba«
tlal. contra Bcrioiejen? (franj ront>*']-röle). »S'remftr« gebt

Ztttüd
1

auf ben 9?amcn eine« SPetltncr 5"bl'öerrn. T>a! prcttfjifcbe

• WaijeQ« flammt au« bem l'ittauifd)eu. >moDig> ift ftd)er ein

urbrulfcbe« ©ort (mbb. molvri-c). ISei bem nicbcrbeutfcbcn »mStett«

wäre ein fyiuuei« auf ba« englifdie mrct(ing) (ehr iwrcfmäfiig

gewefen. »gleite« flammt au« bem Jubenbculfd) (pletö=glud(t).

ipettnifit habe id) j. tl »Hüfte« unb »Wcologie«. Seiber finben

fid) aud) nicht wenige Trudtehler; bie 3abi ber »Berichtigungen«

hätte fid) uiMh erheblich Bcrtiicbren lafjeit.

Gin febr taufen«weiter Anhang ftcUt eine gattje Steihe 'pt-ndi-

lidier Befoubcrbeiien fachlich georbnet mit viiiiwiicn auf ba«
©örterbiid) jufammen. Sir finben hier i?aut= unb S5cbeiitung«'

n>anblungrii, Hefonberbciten ber ©orlbilbung unb ber ©ott =

füguug 11. a. m. Aud) biefer Anhang bietet bem ©iftbcgieiigen

eine /vtüe von Belehrung unb Anregung, wie ba« ganje Buch-

Sir ipiin|d)cn beut Serfaffer eine weite Beibreitung feine« —
iibiiger« ipottbilligen — ©eile« unb bamit bie Wi'glidifeit, e«

halb in PciBoOlommneter (Ucftalt neu erfd)einen )u laffen.

Brauufdtweig. »arl Sdjeffltr.

Bunte Schmetterlinge, öieber unb Sdiwätife Pon tyric =

brich »an foff«. Betyjlg 1900. Gb. Apenariu*. 8. 88©.
Ter ftühlid)e Sänger ift bem Spradincteinc wohlbctannt. Bon

I
gleich guter Vauue unb i'i unterteil, wie fein Tuutenlieb nach ber

Bielobie Biola, Bah unb Qleigen, ftebt licet) maiiche« aubere in

ber Sammlung, aud) einige TiiittUcbcr finb ihm gelungen unb
DRlttlen ben wohlgemuten iRticinlänber.

Teulidie «länge. BoterIänbifd)e «ebiehte au« beu 3ahren

18S8— J811S. Bon Albert Stcrn^Sternegg. Berlin 1890

B. Üorenj 1^ S. 0,fX>; bei 10 Stiicf je .ff 0,«t>.

Ter Beiiaffer ift jiifticbcn, wenn man biefen Mcbichtcn ba«

ebilidie Gnipfnibeii ninncift, unb hat fic für Borlrag ober Wefang
hei uaterläiibijfhcii ociern in Sdnilen, »rieger. unb Stubcnteii'

oeteiiien beftimmt.

"Hm btn Sweigrerrinfn.

TreSben. Ter Rweiguerein bat an iämllidie Sdutlen Trc«=
ben* ein gebnidtc« Aufihreiben getiLhlet, ba« bie Beflrebungen
le« A. T. ipradipcrciii« barlegt'uub jum Beitritte bei Üebren
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fodegicii al« (ttrpcrfdinftlidje TOitglicber ouffotfcrrt. Gtfolg

biefe« 9lnidireibcnS ift als iihv giinflig m bcttadjlcn, bo fidi

bcreiis Bf» Sd)iilen bem Vereine angefdiloffcn Italien.

tti*leben. llnkr ;{n>eigveieiu dal in biejem Winter brei gut

bejuditc Veiinmmluitgcii abgehalten. 3" ofl ctflcn jprad) bei

Sorftfccnbe, Vaflor Honucde, über »llujeie £rt*namett«, bie

zweite biadile einen Vortiog be* Sdinitiührcr*, :Ne(lor Ebering,
über bie »Veiiehuugeu ,imif dien Voifsjpi o die unb Voi(*<
cbaTotter«. 3'* ber britten vetbtcileie firti UVittelidiullebrcr

Vlümcl über »Da* ivreinbmort in ber Wejrtiidite«. ftiir

ben Sommer finb iviebcr Samilicnauffflüge in bic llmgcgcnb imii

Vortrag) geplant. Ter Verein idb.lt 30 »INitglieber.

(Slberfelb. 3» ber Sebruortterfammlutig tiielt ber Vor.

Fipenbe Viofefior Vitd)rurfcr einen Beitrag »ber ben Ginflufi

be* Spiadivcrein« auf bic Sduififieller. Der SHebnet (impfte au
bie betonnte Gtlläruug ber II Sdiiiflfleuct unb (Mehrten vom
•JS. ftebriiar ISS9 wiber ben Sprachverein an nnb teigte nn
Vcifpiclen nnb an bem (Hange bei Greigniffe, boft jene eitläruiig

ganj erfel.ilo* vcilanieit fei. Der Mehner meinte laut $J. $.
fetner, bajt ein Sd)rifijteller IciucStveg* befoiibcis berufen fei,

fid) jutn SNid)ter in Spradiangclegcnhciten ,ut erbeben, icbcnfnll«

nicht mit mebr flicdit, al« ein berufener Sprnd)iorid)rr ober ein ge-

bilbeter %'enfd). Ter Sprad)vcrriu lonne mit Vcfrirbigiing feft-

flellen, bnfi feine Wirlfamfcit auf olle beulfdicn S<l)rlf1ficllce von

Ginflufj getvejen fei unb fid) audj fonfi überall geltenb madie.

JVranffurt iCber). 3n ber Voiftanb«fit«ing bc« ;$iocig=

Vereins am 8. ftebruor mutbe eine Tafel mit Verbcuridiiiugcn

Bon 2'-'."i im tnufniimiifdien Vertchr gebtäudilidicn fticmbivbrtcin

vorgelegt, bie nod) bem Vomier dufter ougrfcrlial ift. '}u einen
bes am 1. Ulär.» von biet fdieibenben Sd)ii}tfiihter«, Cbet-

Voftbitcltionffci'retar Heincrfe, lourbe bie Tafel „jieinede Tafel"

benannt. Sie ift iiijroijcfjcii in florier ?lujlnge verteilt uiotbcn,

unb es ftetit jii tieften , baft fie einrn fcgeuStcirbeu Ginflufi auf

ba« foufmcinnijdic Teutid) ausüben wirb. — Jn berftlben Sibuug
ergänze fid) ber Von'tanb buidi bie Wahl bes Cber- Vofiblrcf*

tiou« Sclicliit* Jlübnaft tum neuen Witgticb unb übeitrug ba*

91mt bc« Sdniflfübier« bem iHelior Vohlonbt. — flitt Ii», ftebrunt

vetanfiollcte ber '{ivcigBerein eine ?lbfd)irb*feiei für Herrn tirilierte,

bei ber m bereblen ©orten jeiu Vetiicnfl um Oniiitbiiug nnb

Aufblühen be* Smcigverein* gefeiert mürbe.

greitvrg i. Vr. Vor einer .inblreidien $utflmfaaH bieit

llnioerfilötsbibliotlielar Dr. Vfaff am <J. War^ einen Vortrag

über SpiBuamen unb Zunamen, in bem er folgcnbe« auc

fübrle: fBabrenb in früberen MU» bei ber BtfMnM ber Crt«--

unb ^erfonennamen Sagen mofigebenb unb fo ber VoHcctnmoloflic

Ibür unb Ibor geöffnet mm», grbt mau jefet ber ge'dndillidiin

liulwidlung nod» unb fudit bie tarnen iuijfeiifd>aftlicf) ju beulen.

t>ieibei eimeifen M bieje al« BCttMlc '{eugeu bei »ultur=

geidiidjle, beim bie ^eiioneuiinmen j. V. laffen uuo auf bie

geifiige unb föipeilidj« Veid>affenbcit uiifrer Voreltein frtiliefieu.

!Tie Womengebuug nadi tiigeiiid)a[ien ifl freilidj vorgejdiidjllidi,

bod) nodj im TOiitelaller finben mir eine Külte finiivoller Vor«
nnmen, bie uielfadj ben ©unfd) ber Altern für bie geifiige ober

(örperlidie 6nlroidlung ber «inber enthalten. Viele biefer Vor-
namen fiub je^t ju Zunamen eiflanl; jo Vnntifo W Vifiunig,

9tbalbatt ju "Jinett, 33ol(liait ju ©oblfabit üjm. «eue eigent=

lidie Vornamen lueiben tjeutiulage nidjt mel)r gebilbet; bod) ifl ba*

dllefle Webiel ber Wamengebiiitg nod) frei, boö bu Spilmamen,
llnnamen, Übeniamen. Vei einer lliiterfiidiung be* Rieibuigcr

lyobniingSoiiieiger'? bat ber Mebuer unter etma MßM) vetidiiebenen

Uiauien 150U alle Verfonennnmen gefunben, unibreub bie übrigen

ade Don Crt, Slanb, Wemeibe, ISteignifjen, ßigenfcboftin unb

f^itUi'orlen abgeleitet, alfo giö&tenteils fogniannle Spiimanieu

fiub. Die alte Vejeidjimng für bie fdiaifc, fpipe .tteroorliebiing einer

befonberen eigetifdiaft eines itieiifdien mar ämmiu -— llnimme.

?lns ben llrdiuben etfiebl man, bafi unfie ;{unamen meift alte

Spitmamcn finb. 3m Silben mann ;{unameu frtion früh im
Webraud); bei und eiidjeinen fie erft im iL*. Oobrbunbcrt. Ve
seidiniingen mie Jjjein^maun ber 3<W** Seifrieb brr Siemelare,

Cito Stollefufi gelten mnädifl nur einer beftimmtffl ^cilon,

geben baiin aber auf bie fiinber über, toie audi \t\<.\ oielfad) bie

Spi^uamen. *Me biefe entflcbeu, fittit man am befielt in ab=

gelegenen Dörfern, IM jebet feinen Spitnamen bat, unb iuo man
bie amtlidien ßunamen faum fennt. Der SHebnet jeigte nun an einer

reidjen Wuemab,! »on Spipnamen eines Xorfes, mie mirffam ber

Vollsbumor bei beren Vilbuug ifl. So wirb in jenem Dorfe ein

^nntofjelbelb, beifen Jxiau 3 fl,l,biue beifet, >ber 3°'obiner« ge-

I iiannt, unb ftets lajjen fid) Wanten mie grau 3mmeigiün, i>er

.Uapriytfrip. ber Cbeifdji, ber Uhrmobel, ba« 9lu*fletierle ufm.

auf eine beflimmie Weidüdile iuriidjüliien. ©dliienb alfo in btt

Stobt bie KmrOI meifl erilont unb formelljaft gciooiben finb,

Rabd fidi auf bem i.'nnbe uodt bie friiber überall vorbaubene

lebhafte Ve.u'ebung jivifdieii 4<ieufd| unb 9iame. 3" biefer jrfvt

fo bcfdirfindeii ^iufieuiiig bes SpradilebeuS bnben mir uod) ein

Sifid edilei beutfdjer (Sigeunrt, befien tiibaltung nur ju münldicn

ift. — .twupllebiei Modi trug im 9lnid)Iufje bieian em felbfloer=

t'afitcs ^miegefpräd) fn bev C»eniüälber iKuubait uor, ba« eben=

fall* bie SpiBtiauten eines Doifes bebonbelt. — Dem aus feinem

Jtmie als VoifiUer fdieibenben Weneral oou Äapfjengft fprod)

HniMrfiiälsprofcfior Dr. filuge beu Danf bes Verein» für fein

uerbieufluolles SbJirtcn au«.

(talle a.b. S- Die >a(abemijdK Vürgerfdiaft« in Jöalle ifl

im biefigen ;{ioeigt>ereine leiber felir fdnvadi oertreten. IVur bie
1

Vurfdienjdiatt ^llamaunia unb ber Verein beutfdier Slubenten

fiub feit mehreren 3n b<en Witglicbcr unb jablen als foldie iälji

lid) ben einiadien Veiitag. Die ;lal)l bei aufjerbein einzeln ju

uns gebörenben Stubieienbcn betrug im 3<ibre 181)9 nur btei,

fie finb iiumiiebeu ausgeidiiebcu, unb ein (ii vip ifl nid)l cinge^

Helen Ter Sdiiiiiführer bat vor ^mei 3°bren ollen hier be

fleheubeu fiubeulifdjeii Vereinigungen — eine redjt grobe i\at)\ —
ben Aufruf be« il. D. Spradmereius überfenbet, bie« ifl aber

auf bie Vermebrung ber INitgliebcrjabl gnitj ohne Ginflufi ge

blieben. Die .'.nhl ber Witglicber, bie UniocrfuäiSprofefforen finb,

belfiufl fid) auf ^ebn, and) ber UniverfilalS^iiefeDeKin ifl iKliglieb.

Veipriit 3" ber J^auptveifammlung wm 13. ii(ärj loibmete

^Jrofefior Dr. Veer bem verftorbeuen Vorfifccr be« % D. Sprad»=
1 verein«, Cbctft Sd)öning, einen ivannempfiinbenrn Wacfimf, in

bem er bie Vegeiiteruug be« .i>eiingi'gangenen für bie Sache be»

Verein« unb bie V' nnc fdiilbcrle, mit benen er fid) ,iu ihrer

Ivbiberung tiug. Vtud) ber ^meigveiein merbe ben eolen, in

jebem Sinne vornehm bcttienben Wann fn ehrenbem (Vcbenlen

behallen. ,'{um ^eidien ber ^uüimmung eiljoben fid) bie ?ln

ivejcnbcn von ibien Silien. — Wad) (irlebigung be« geidiäft-

lid)eu Teile* — iL a. $3icberival)l be* Voiftanbe« unb , luivunl

bes V>of. Dr. tiol^ ~ ergriff -V»evr Voul tSarudc, ber Tid)ier

be« prei«ge(ri>nleu Vi«maidliebe« - A'un fieige ber Vegeiftrung

flamme .vellloberub auf in unferm Sang«, ba« ©ort ju einer

dleiitervorlefuiig, ber er einen 9lbjd)iutt au« feiner x.'eb;n*

befdjreibimg be« Diditer« vornnfdiidle. Der lebensvollen Vor--

lefung bes -'2. Map. ber »Siiomtib« lief) .(>eti 38ainrfe ben Vor=

trag einer IHetlie eigener Webtdjie folgen, bie burd) iljre gtiftbe

unb ihre fptühenbe 'gieube am Sieben reid)en Veifatt ernteten.

l'onbou. 9lm '.'0. Januar fanb unter ber geilung be* Vor=

fiher«, Vrof. Dr. «Ion* Säeifi, bie .fmiipiverftimmlung unfre*

AwHflNRtnct fialt. "Jladi bem 3obresberid)ie bot fid) bei Verein

in feinem etfien üebensjahre einer fteiigen unb gefunben Gut«

ttkfltiaj erfreut, bie ,ut beii befielt Hoffnungen für bie ;?u(unft

berediligt. Turd) eifrige unb bei t>ett örilidien Verbältniffen

leineSiveg* leid)1c Werbearbeit ift bie 4»llglieberjabl, bie bei bei

(hbfiitung TS) betrug, auj eine ftbbe gefliegen, bie von einem

Vietteltaüfeub nidil nicht meit entfernt ifl. 91uct) ber fiafjen

abidjlufi bot mit feinem Überfdutjie von über X 10 ein burdiaus

beftiebigenbe« Vilb. Tie Vefdiliiffe, bie bie Houptverfammlung
auj «nirag be« Voiftanbe« fafue, belra'en juniidift einige tön-

beiungen in beu Sahungen, bereu ividitigfte bie Vergröfeeruug
be* Voiftanbe« auf 12 Witglieber mar. Smier mürbe bie ©eije

ber Votflauboiiabl io abgeänbei», bafi aud) ben au«ioärtigen

TCitgliebcrn, bie bttrdi bie Entfernung am (srfdicinrn in ber

tMiiipiueifammlung vcrfaittbeit finb, bic Wbflimmung entiöglid)!

ift. — *'ad) ber 33abl be« neuen jmiHjtÖpfigen Votftanbe«, bie

nod) uad) ber alten Weife vor fid) ging uub audi bem iveibltdien

Teile bei SNtgfbfcn eine luoblvetbiente, angemeffene Vtrtrclung

gab, hiell Herr Hermann ?Kei|cr einen äiifeerfl fpaniienben Vois

trag über bie beut'die Üilteintui ber Wcgemvnit. 3» treffenben

;{ügen fühlte er feinen ;{uböicni bie Houptrldjtungen vor, bie

iidi im briitfdien Sduifitutn von beute geltenb maeben. ©ne
lebhafte Gißttcmng folgte bem Voittage. 9Rit bem Taille ber

Veiiammlung an ben Teut|d)cn Verein für ftuttf) uifb ©iffen»

fdjaft, ber betn Sprnd)oereine mieberum in feinem Houfe Oüafl»

fteimbfdjaft gemclbrt balle, fdjloffett bie Verbonblungen.
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TOaifanb. Rur W« M WenurtSiogc* be« «oilet« wr«
emflaltete ber Verein »in« ftcier, bei ber Jkofcjfor Dr. 4> c i> cf

au» SNiincben bie Seftrebe fjicU.

3J?arburg a. b. Tr. ber am 14. fttbraar abgehaltenen

§aiipiDerfammlung eiftattete ber Votftpet Dr. INallt). nocljbcm

er beut oerflorbcuen Vorfipenben be* Wejamtucictnc* Sriebhelm
Schöning einen Wacbruf (((halten hatte , ben 3abrcati*rirftt über

b-e Thä'tiqleit be« Wefamtucteine« unb be« 3weig»ctetne* OTatburg.

9lu* leptcrem entnehmen dir, boft ber $mt\$ SRitgliebei

jitbllr, t'n f; er ifdiö 3Honat«Bei i 'mm liina.ru mit anregeitben Vor«
tragen abt)iflt unb bureb fünftlcrifcbe 9liifiübrungcu »erfdiiebfiicr 9lrt

für grfellige Unterhaltung formte, ferne» bait er in Wcmeiufdjajt mit

bem ftrtrrmfirtiJctwn Volf«btIbunq«Bercine biet Boll« tümlirbe
Vortrüge Bon Wrajer £>ocbfd)ulptoiefioien ueranflaltete. 9lufierhem

würben wtiebiebene Bölfifcbe Vcftiebungett tutet) 'Beilvöeic unter«

ftöpr. unb namentlirlj ben Hittbergen ten SMaiburg* [owie einigen

brutfdien Schulen be« Unterlanbc« Wclbmlttel itigewanbt. Ter
!Neenming*I<giing be* ^cdltneifier* Steiner ift ut entnehmen, beife

brr ^weigoerein in ben Irptcn jebn Jnbren ,iur ftörberung beutfdi-

Bolhfcher Sitxcfe über 3000 Wulfen gewibmet hat. bie Verein«,

leitutig mürben bie früheren SWitgliebcr unb (tnlt eine« nad) Sien
übergefiebelten .£term Vrofeffor Dr. Witter Bon Vritto neu gc=

wählt. - fcierauf fdulberte ber Sdiriftüeller fceinrid) Safliau
au« Wraj in begeifterler , formfehöner Siebe ba« ßeben unb «Birten

be« liroler Tiebtergrcüe« 91 b o I f V i rb I e r. Vorlefung Vichtcrfdicr

öebtebte, Wefang unbslaoietfpiel bilbeten ben rcbluf) be« 9tbenb#.

Korben. Tie Vetbeutfdiung* tafeln cntbebrlidietSreinb--

»örter be« (aufmffuniidien Verfehl«, bie in ben ®e=
fc&äften in 6tabt unb llmgegenb oerteilt fiub, wetben von ben

Wejd)äft«inbabern unb ihrrn Webülfcu gern benupt, ba ein Vlicf

barauf in ben meinen Rallen ohne 'äSiibc bie gewüniebte 9lu«-

fuiiit giebl. <Srtahtung«grmäf{ unterbleibt t4 faft überall in

foleben fällen, aud) wenn ein Vctbcutfcbung«wörleibud) on
gefebnfft fein foflte, biete« berBoriuiurben unb barin inübfaiu itacb-

iufcblagcit; ein folebr« fanu auch nicht für alle 9lngeftcllten ohne

Störung erreichbar griunebl werben. Tiefem UbcKtanbe helfen

bie Verbeutfdiuugftbagcn ab, bie fidi bequem allen fiditbor auf
tjeingen lefieu. — Tie ^weigurrcine, bie etwa noch 9lbbtüde

boBon roünfcben. werben um balbige Verteilung geheim, ba
ber Saß bernnädifl abgebrodien werben mufj.

Dürnberg, infolge ber Siübrigfeit uniier 4?erein»leiltmg

h't bie Sohl ber SKitglieber be« .Hu'eignerein* «ürnb^rg belifldit'=

lieb gtfliegen. S^efonber« freunblidje« Gntgegentomnien finben

wir bei ben ftäbliidirn Wehürbfii, bie auf ?fnorbnung br« erften

Mrgrimipnl Dr. b. Schub auf reine« Teutidi bebad|t fiub.

?II« <*prftanb unb al« SdiatMiieiiier unfre« ,H»ueigB<reinc ruiubeu

wie feit Bielen 3abrrn 1,'ebrer ,>raiu Tittmar unb i»ciftamt*.

bireftor 9lug. Sdimibt wieber genxihlt.

^ot«bam. Tie .Cwu»lBeiiammIung am 14. Februar würbe
burd) ben »orfiper, Cbetbürgermeifler a. T. ^nir. mit einer

kugm (WfPTMfe eröffnet, aui bie ein «ertraq br* Tbeilebrer«

Dr. Ocnnetff Ober bie ftiage fflgte: »Jfl ber rtcbrauch beim
(eher *ud)ftabeu au« nationalen unb biafttfebeu (Vi r rnu
ben tpiinfrhen«werty« Ter JHcbner begann mit einer üati=

flifchen lliiterfiiebung über bie Verbreitung ber l eite« Schriftarten

in ber neuen beutiefaen ifiiteiatur uub (teilte feft, bafi, währenb
im 3ahre 18S0 nur 3.

r
> u. ö- bet heiaii*geqrbencn «Fiicher latei-

nifdien Trurf (9lnliquo) neigten, bie* 1SW idwn bei 42 iv tv ber

San tft. Teilungen unb Untethnltung*fcbniten eiMieinen faft nur
in beutieber i*iÄge, bte auch auf bem Webtete bir Ibcolnaie. be*

Unterricht«, ber Sanb unb ftorftwirtiebaft bei weitem beuorutgt

wirb. Tagegen überwiegt bic fiatetnidirift in Serien ber Svil

funbe, ber 9Ia!unoiffenfebaften , ber (Irbfunbe, be« 2*au uub
Jngenieiirn>e|eii# (owle berflunft. Tie Biclctorterte ^rage. welcher

Stbnttart ber Vorrang gebührt , ift am eingehenbfieu in ber Slor=

refe \um ©rimmieben "Silrterbuihe bebanbelt wovben, wo barauf

bingemiefen wirb, baft bie beutfebe Irdichrift nicht* weiter aU eine

Berbrrbte ftonn ber im Wittelaltrv üblldxn 9lntmua ift. bte Bon
ben fiumaniflcn gefbrbert, (Biiter Bon allen Vollem aufiet ben Teul=
(dien nnb ben Tönen wieber aufqegebcn wuibe. Ter (lauBinacbteil

ber Öcffditift ift alfo ihre geringe Verbreitung; ein weilerer 9?adh

teil bie burrh fle Berutfadue unttiipe Gridiwerung b;<> llntcnichlc-,

ba unfre Sinber »weietlei Sduift ,»tt erlernen hnbeu. 5« tyiertn-u

alfo geioicbtigc Orünbe für bte Vlbjdiafiung ber beutid)cu Sdirift.

Tagegen wirb nun eingeweitbet , bafj T'r «ne Cigentümlichfcit

unfre« Volle« geworben fei, bie man au« nationalen Wrünben
beibehalten mfiffc. ©ir baben aber mit MürtTidit auf ben inler=

nationalen Verfebr fdion mehrfarf) nationale Vefonberbeitm auf«

gegeben, wie bie beutidien Jängenmafte »ii Wunften be« fran«

jdfiichen SJcetcrfnftem«, ben Weribian Bon ^eno ju Wunften be«

Bon Wieenwich ufw. Tie betiticbe Sd)rift, fcbloft ber SHebner,

niiifite am heften loforl au« bem Unterricht ber Voll«fd)ulen uer«

idjwinbeu. Ter Vortrag fanb lebhaften VeifatI , wenn auch nicht

bei allen ftuftimmung. Cbetbürgermeifler Vote berichtete al«bann

über bie Ibäligleit be» H. T. Sprachverein« im »ergangenen

r<ahre unb wibmete bem uet^torbenen Sorftfer, Cberft Schöning,
IBorte ebrenben Webenfen«. 9iad) Vornahme ber Vorftanb«*

wähl wie« Cberlebrer Wrell auf ben Verfud) be« Sdniftflcuer»

Dr. 3aeobow«(li bin, bem Beibeiblidien Ginflufie ber Äolportage.

litteratur burd) bie Veranftaltttng wohlfeiler Tiditcroirtgaben ent«

gegciijuiBirfen.

Vrag. Ter 3wfigt>min »on V'«9 u»b Umgebung oeranflaltete

am H. iRfir* L 3- itn »Teutleben £iaü(e. einen Veretn«abenb, für

ben bie jablreid) eiidjienenen Vefudiet bem 9lu$fif)ufir gewifi htr.i-

lieb Tan! wifjen weihen. Tie Veianftaltung tiug eben ba«

Wcprilge einer fiufteifl glüdlid)eu SWifdmng Bon ttmflem unb

JÖeiteiem. 3m Vorbergrunbe ber
,
Vortrag«orbnung ftonb be«

lluio «Vrof. Dr. fcauffen« Vortrag Über bie iuift'bäuferfage.

^n übetau« feffelnber fSeije führte ber Vortragenbc (eine gib
I botet' in jenen herrlichen, twu bejonberem umgebenen

Sogenlvei« Born fcblumiiieruben unb wiebeierwarbciibcu flaiier

ein. — Ter Obmann be* ^wcigBcrein« Vrof- fl> iHidjier (pradi

nach Vegrflfiung ber Ötidiienenen über bie ^irle be* Sprodwerein«

unb wuftte bie ^"bbiei für bieie hegeiftent. — Tie ©ieber
gäbe einiger heiterer Webidue burd) bo* Vcrein«mitglieb .^imper

brachte fiobe Stimmung in ben Ärei« ber 9tnwefenben, bie bei

iwnuglo(cr Unterhaltung uub Slunbgeiang lange vereint blieben.

»latibor. 9tm 4. SRärj hielt Cberlebrer JHeinip im biefigen

SuwIflDCWin einen Vorttag über: >Ariebridj b. Wr. unb bie

beutfebe litteratur « 9ineb fur,ier Mennicidinung ber einzelnen

^eitabidjnitle in ber Sitternturgeichidtte Betwie« 9febner auf bie

Vebeutung Vranbenburg* unb feiner dürften tür bie Gntwirflung

be* heutigen Tculfdiluni*. So fei aud) Stiebrid) b- ©r. nid)t

ohne (iiitfluft auf bie beutiche Sitteratur gewefen, trelsbetn er ihr

ferniianb. ßr gab bureb feine Ihaten ber beutichen Ticbtung

Webalt unb trug bind) tbte Werlnqfdiätsung ba^u bei, bafc fie

ihre Selbflänbigleit wahrte, nicht hbfiid) würbe.

JKeidienberg. linier fltDeigoerein »etanftaltcle am 22. b.

einen Vortrag«abeub. wo \unädi(t berCbmamt bem brintgegangeuen

Vorfipenbeu b<* WefomlBerein« einen watmempiuitbenen Kachruf

wibmete. Tie Verfammlung biüdte burd) Grbebai uon ben Sitjen

ibr Veileib au*. — fuerauj namen« be* 9lu«jdraiie« ^rof.

Stangl eine Cnlfchliefiung iubetreff ber » Vübnenau«ipradK«

twr; nad) einigen öriäuteningen würbe angenommen. Sie
hütet; »Sir biQigen bie Veriudjc, eine einheitliche Vübtien

au«iptodie m (diaffen; gegen bie Sebriit . Vübnenau«fprad)e'

haben wir folgenbe Vebeitlen; fie geivähtt fremben SSittlein jiu

Biel JKnum. tt'l in einigen Stürfen unllar unb giebl felbft n, in

mandien Jfiütn leine Vorfdila'ge macheu w löntieu. Iii ift aud)

fraglich, ob fübbetttidie i'autbilbung burd) norbbeutidte Berbrötigt

werben fann. — Sir wiwahren im« bagegen, bafj bie Veflrebungen

Bon ber Vtibne in ?lmt unb Schule übertragen werben. Sowie
wtr eine Siweitrntng ber llnteifdncbc ntdit wiiuftrn, würben
wir einen Boretligen (S ngtiff ber Vetörben belampfen.« — I&4

folgte Scblufi ber Sammlung Üicidienbergct mitnbarilidier ?lu«--

brürtc. Tie 9t rt bei Vrnrbritung foll ned) befdilofien iwetben.

ßnblieh trugen bie heimlichen VoIf*birhier ^icu ^uliu* Vatter
uub i>etr Äail Vaier groben ibtev Tiditungen Bor.

Jolfemit 3n ber Sipttug am 12. jTVctn not fpradi bie

Sebretiii ftiäuletn Jtreutner über -bte Wejdiidtte be« Vriefe*«

unb ber Voifiper, ^»aupilebter Siebei holb, über »Sitten unb
Webraucbe ber alten StlirfdXM«.

Scrmcl«fiirhen. Ter ^weigveiein hielt am l.i'cäts eine

.ivjitptoer'ammlung ab, in welcher nad) ber iHedmungcMblcgung
unb Voiftanb«wabl CMeltor ^bel Votfipenbet, iNetiotatid)tillehrcr

Ir/tttljC Schnitiiibrcr, Sebrer Wrcftmann Sdjapmeifter, 9lmt«=

lichter Vacrt« unb Dr. Votjan Veifipen bei Votfipenbe auj

bte Sdiriften bou IVaitin TOati (Vritrfige juc Stamuifunbe ber

beutfdjeu Sptadjc u a.) aufmeilfam uiodite unb ü>crr Sabril
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befiljer ftflebrid) Sdiuraadier rinnt burcb farbige Sidjtbilber

erläuterten Bortrag über bat Serner Cberlanb unb bot Bier«

walbftabter See hielt.

Srifftoftfn.

fteirn 0i. Sdj Selpiig. Übet bot ?lu*brud »firtficn«,

mit beut hübet in SHoftroein an bct tRulbr gcpilaflertc Borbaue
vor b(n ftäuicm (in bct Brette ber jcbigcn Süigerftrige, aber
50— 150 cm bod» bezeichnet würben, vermögen wir Linien nur
mitzuteilen, baft Sonbeto in [einem ©örterbud)e >bie Reifte* al«

lanbwirlfdiaftlidien 9lu«brurf anführt mit aan.i entfpreebenber 8t«
beutung: »erhabene Steinwege um ben SWifttiof, auf benen man
trorfnrn Fu&c* zu ben Ställen gelangen fann«. 3m 9(lten=

burgifeben nennt man bie Reifte einen mit platten belegten Qiattg,

btr pon btr Thür bc« £>au[c* über ben £-»of fübrt. Werter »ev>

ftebt e* al* ftäufte. Tie fcetfunft be* Sorte« ift lad um
betannt. Siellrirbt weift einer ber geehrten ijefer etwa« barüber.
— Tie alte Sitte be« ^DJicrabriib**, vor bem £>aufe ber Braut
möglich« geräufdivoll Xöufe au zerfcblagen. gebt, wie ba« Scbicften

unb fonftige« Sännen bei £iod)z«ten unb anbren «cleaenbeiten,

in lepter Sinie auf ba« Seftrtben jtmücf, butd) lauten i'ärm büfe

«eifler zu verfebeueben. Taft jene Sitte be« foltern«, fpäter

umgebeute« ift (etwa auf ba« Streben, burdi Aufräumen mit alten

Sfberben finnbilbtid) bem ©lüde be« jungen $aarc* bie Sahn
frei zu maeöen o. äl, ift eine Grfcheimmg, bie in zahlreichen

Fällen wiebertehrt. — Tic !Heben«art »etwa* an* Btin binben«

ift wohl urfprünglid) |d>erzbaft gemeint al* eine «rt «egenfap |H

folchen wie: »an« £ierz legen, auf bie Seele biiiben«. Sa« einem
an ba« jjjerj. ben Sip ber Cfrnpfinbiing , gelegt ift, ba« bat man
int Sinne, Iflftt man fidi »angelegen« fein. 39a« man aber unten
an« Sein binbet, ba« enthebt fid) ber Beachtung, ift fo gut wie

nicht vorbanben. So tonnte ftd) mit ber Senbung ber Begriff

oerbinben: etwa« al« verloren anfeben, oerfebmerjen. Sdton
Salther Bon ber »ogelroeibe verwenbet bie 9teben*art : »nun leit

hant ich 10 beinc« = mein Seth frfilug id) in ben Sinb.

ff. S-

Ft Ork». >. C fcomburg. Tie Sniggerfche «er,

beutfdjung »Siftmciftrr« für »Toftor« ift fdion längft, wie fie

e* vetbiente, jum alten (Sifirn geworfen. £>cimann Timgcr bat

in bem onererften Suffope unfier <]rilfd>rift (Jahrgang las»! 7,

Sp. 5 ff.) bie Serfurhe Srugger« unb onbrci £>eififpovne gebührenb
gewfirblgt. — Aber bie Stbftofjung be« -c im SrmfaUr finbeu Sie

jetjt bie befte Selcbnmg in bem grünblidien ¥luffa&e von Sehagbel
im legten wiffenfrhafllidien Beihefte. Jbr Scifptel: »in einem

ftaufe im Salbe am fjufte be« «ebiia,e«. wirb übrigen« burd»

Seglaffung ber e um fein £iaar toobifltngenber, im «egenteil!

Äbei ba» liegt nicht an bem e, fonbern an ber unerträglichen Gin<
tönigfeil jene« mangelhaft gebauten Sat»tei(e« überhaupt. —
•^laBrfgen« ift ein britig auf bie (Stbe plnbenbcr, b. b. Hat»

febenber ÜHcgen. KkclHM führt in feinem SBtfneibudie bie ©eit=

bung an: »d regnet, bafe ee plapt«. — ttin befonbre« 49ort

für ben ©egenfap Pon >bitrftifl' (wie »iatt« |tl »hungrig») ift

un« nicht belannt. Slber »fatt« felbcr lottb auch oom Stillen

be* liurfte* gebroud)t, wetgl. »fi<b fnlt ttinfen«. 3Bo bie« nicht

pafit, mufi man ju einer Umfdireibung greifen. ^<r beutfdien

Sprache fehlt tTof ibre« ungrbeueren 9fricbtum« bod) mnudie«
©ort, ba« fie ganj gut cicbraudirn tonnte. j>cn 9(u«brud »prent«

(heiftt e* foV), ber jhnen in ber «cbeutuna. »be« Jrinten« iatt«

qenaunt ift, tennen wir nicht. — »jvtiibling« unb »Üenj«
haben immer biefelbe SVbeutung gehabt, ober genauer: »Früh-
ling« ift ein erft feit bem 15. 3ahrhunbert naduoei«bare« SSort,

bat anmcihlid) ba« alte »8M|« jurüdqrbrängt unb ibm nur in

ber ^ichteripracbe eine Stätte gilafieit hat. — »Jit ftft« btttihbrte

Otlft« lüftt firb gemifi red)lfertignt, fei e« bafi man »beuiclhtt«

al« JRittcIroott auffaßt -- »bie £>ilft', bie fid) ftet« bewährt bat«

(wie »ein verirrte« Minb« ein« ift, ba« »fich verirrt bot«), ober

aber a!« (?igenidiaft9ioort, etwa wie: »bie fiel* treuen Xienite«.

Jnbefjen möchten wir glauben, bofi hier ursprünglich eine 3<er=

mifchung 'iveier Saiblingen vorließt: »bie fiel« gewährte £»ilfe«

unb » bie bewährte £>ilie«. Stuf alle Tjätle ift baö »fiel«« neben

»bewährt« überfliiffig. Ä. S.

£>errn C. Ä. . - , !TreiSben. Tie 9tu«brudiwei«'e »brntr

iibrr atbt Imc etflärt fid) au« ber Wöglidjfeit, bei berattigen

3eitangaben ben tinfange unb ben (fnbtag mitjurerfjnen. Tieie

9}ee6nung*meife ift un* frrilirf» femft nid»l geläufig (lagen wir bod»

immer »heult über vierzehn £ag««i; unb p* ift pieQricbt in jenem
JV'Ue be^ünftigt burdi ba« Streben, ber unglürfbringenben Mahl
»rieben« au«jumeicben (veTgl. Siff. ^eih- 14, 15, ©. 118). 3eb«n=
faQ« hoben wir (ein 9ted)t, in jener Senbung »acht« burd)

»fieben« jut erfe^en; bie Ungleid,mflf]ig(eit, »nebt« unb »vierzehn«

nebeneinanber ju gebrauchen, bie unfre Vorfahren un« über»

liefert haben, müffen wir un« wohl ober übel gefallen laffrn:

hier, wenn irgenbmo, bat ber Sprachgebrauch ju befehlen. $ran-
jofen, Italiener unb (litglänber geben un« jwar in ber Jrolge;

rtd|tigtrit biefer Bezeichnungen mit einem guten $eiipiele voran,
inbem bie etflen beiben nicht nur nach 8, fonbem auch nad)

15 tagen, bie lepten nad) 7 unb 14 Wachten rechnen; aber atid)

ba« barf un« nicht beftimmen, am alten $erfommen ju rütteln.

ä. e.
£«rm9.. S «Berlin. Stnem Senner be« «vrotnöiiicfcen

mag e« ja gewiß ffhwer werben, ju fagen: »ber Tete Noire,

ber Dcot Blautbi.'«, unb er mag gettofl bei biefen unb ähnlichen

Sergnamen ba« betr. frembfpracblidie tteldiiedit gebrauchen. 91ber

wir möchten trophein auch in foleben Fällen ba« bem beutfeben

Sprachgefühle angepaßte föefd)ltcht (alfo hier ba« männliche nad)

»Sopf, 3Qbn« ober richtiger nad) »Berg«) für beffer holten unb
empfehlen. Sir wieberbolen: ber Teuljcbe braucht ba« Q)efd)led)t

frember Bergnamen nicht ju fennen unb ift berechtigt, Tie alle,

wie feinen »Berg«, männlid) \\t bebanbeln. Bergleicben Sie noch:
»ber *5ilna, ber Cta, ber Cffa« trofe ihrer auf weibliche« (Sie»

idjlccbt bod) beutlid) bimveiienben dnbung. Unb wenn 3bnen ba«
Webeueinanber be« männlichen Otefd)led)t«worte< unb ber tveib-

lidien Formen »blanche, noiie« befonber* onftbH<g erfebeint, fo

ift ba« jebenfaü« in Jbrem beutfeben Spvacbbcwufttfrin nicht

hegriinbet; ja, aud) Sie werben gereift ohne Scheuten fagen:
»ba« Val Buona« ober »Ciallia cisalpioa, ba« von däfar Der*

waltet würbe«, wiewohl biefe« lefyte Brifpiel nicht vSflig eut-

fprechenb ift. Wein, wir glauben, ba& wir immer noch viel vi
gewtffenhaft gegniiiber bem fremben Spracbgute finb. Wur frifcb*

weg ade« beiilfd) behanbelt unb angefaßt! auf jum Tuto
noiro wem« fo gefällt, ober 411m Dent blanche! ff. S.

£>errn B Weuftobt. Playinr Cardo, Spielfnrten von
B. Tonborf in Frankfort o M., übrigen« wunberhübfd) unb
gerabe^u tünftlerüdi gearbeitet, werben in Teutfdilanb verbreitet,

ba« wollen wir gein 3'l«m Suuiche gemäft in unterer Satnnv
lung bernrtiger iKerfivürbig(eiten hiermit feftnageln, audi Jlite

Bemerdingen ba^i nicht untevbtürfcn. Sie (agen: „Tie Warten
tragen jum beficren Beiflänbni« in ber Gde ein Reichen, bie

Wummerfaite ihre 3a h', ba« *lfj Acc, bie fiönigin ber
Bube J. tfin fprocbgniwnbtcr Teutfcber tann fid) mit Are unb
Qu wohl abfinbeu, bn« J bat mir niemanb etflären Iciunen.

jit ja aber aud) nicht notig, bie ünglänber, bie bie Hatten
taufen unb ifir bie fie berechnet finb, werben e« fchon verfteben,

unb ber Teutidie, ber fo biimm ift, |olche Sotten ju fnufen,

tonn ja ben (Jnglänber fragen! Sorübcr foll man fid) nun mefjr

ärgem, über bie »iüdiid)t«loficiteit be« beutidien £>eifleller«. btr

iolcbe Sorten in Teiuidilaub verireibt, ober über bie be* ^roifd)en=

hätiblei«, ber Tie feinen,Runben anzubieten luagt, ober über bie£vann»

lofigteit ber fieute, bie fidi Wehe Sailen taufen?!" L'ieber gar
nicht ärgern, raten wir. Ter Wann wirb fidi feilte frembläubiicqen

(Üebriutnifie fdion abgeiriHmen, wenn er mit feinen 3piel(arten

in Ttiitid)laitb Weidiäite inachen will. Ja wenn« ftatt beffen

OSegcnfuiiibe etwa jum Tenui«fptel wären! To gicbl'« noch Marren
genug, bie ihre englnche Sappe haben muffen. Hbtx beim Harten
fpiel bat bcrglricben leine flusfidit. unb bie ücitlc, bie bie Jbncn
äigcrliche £iatmlorigieit btf(nt, finb Ijeute fo jablreid) bod) nidjt

HlCtjt

£>emt Cblt. P. B ,
Wtaj. Jhre TOitteilunc" über ben

iftemidjiidjrti 'IHilitürfttl wibetipiidn allerbing* tcilweife ben
F.idicn Eingaben in ber Jycbiuaniiimmer, in«beionbere ben Sp. 42
unb 43 angeführten flufteniiigeii be* 9<euen Siener Tagblatte«.

Vlber vielleicht beichiäntt fidi eben bie von Jonen behauptete (£in>

fadibrit gerabe auf bie 3Uclbungcn uub (^efuche, bie, wie Sie mit
Beiiptclen belegen, in gont mqni SBpeu vorgetragen werbni
unb iebe uiiterthänige unb unterwürfige ftorni venneiben. T>o*

fiepen bat bae in ber ^eitfehrift befpvodiene Buch be« preuf>ifd)cn

Oifitier«, wie auch bie Siener Reitling unb ba* bort erwärmte
£din»idien bc« Citcrreidici« ba* gefamte Schriftwefen be« £>eere«s

bienfte« jeiner ganien «lufbehniing nadi im Auge.
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$ernt » SMarburg a. Xr. ffiiv finb flau,) 3&t« 9Hei--

nung. Xir flrine Snbniprnnltrbflffr*iD<r)itt unb ba« »nbri^

feffrIfd^tnirbt»rlfrri3Tia& hallen, um biefe il»e gludlid) gebilbeton

Slan&e^be.yridniungen flttRenb ou«ipredien jti idnuen. gereift (ein

Viel Iflnger am ürben bleiben mufien, al« fte e« laut amttictici

fiift« bei »trftorbenen in ^Harburg luuflid) geiban tjabcn.

$errn CS Äfuncion. G* Iii gereift für ben in

junger* Sdjrlft 991 ber bie Gngliinberei betäinpften 9WiR«

fianb bejeirbnenb, bnft brr »erlag von G. ¥(. Schreetirtife unb
Sohn in Berlin feine »olffaubaabe von üulljer« SsSerten in

einer Slnjeigc (»elbageu nnb fllnfing* 3Ronat«beiie) \\i ben

»staaditrd works« jdtjlt, bic in feinem beutfd)<n £>cuiie (eblen

feilten — wie «ie glauben, in bot Slbfidil, burd) ben englijdjen

«u«brurf beutfdjtn »flufern ca« urb«uifrt>e Serf befonber» an»

£ktj ju legen.

(5c)4>(5ftli*cr Seil.

Stiele ^roeißücrcine unb SDiitfllieber tyaben ihje Victor

unb $?ercf)rung für unfern i)eim<jfiifliuienen 3*orfi{jcnbeti,

Cbcrfta. 3riebl)clm ®d>öning, in teilneijmcniien

©riefen flu ben (»etflmtorjrftunb, bo* Stferbettmt. ober

bie Scrjriftlciiitna, fitnbgeacbcn.

Dafür fei allen ber wännftc Tanf nitSflcfprodjeit.

Der öefamtoorftanb

bed Slllflcmeinen Xeutfdjen SprcidjuereinS.

Wel). %\t o. X». §ußi> fcäpc,

SteOnertrelenbei »oififcenber.

WiltrUnns M ©trbrtwltl.

t>cnflor«mgflünfllev Cito SBitmet wobnt itfit Werlin S\V",

Äodiftrafee 73.

Dr. «iintber «. Saalielb.

Wittriluiiß ber «rldjäftefrellc.

Xuitb, bie OHiife be« »erlag*bwbbfinbln« J£>erru Weorg Gber*

barb Grnfi in »eiliu finb ber ©eidiätiaftefle bie nod) Vorbau*

benen rlbjügt ber <2d)iill von fl. $an«bing >?a» ftreinb-

niortiibcl« <lf>'> Slürl) überlafien reorben, bie bi« mit. joroeit

ber »onai reid)t, ben ^roeigoeuinen unb unmittelbaren TOil

gliebem foftenfrri 4111 Verfügung gefiellt reerben.

»erggolb.

fBfr empfingen im evflen »ierteljabre 1Ö00

an erMbtea 3«*re#bdit8ot« vtn .* b ank mcftr:

.* r>o

uon $errn »etlagfrbudjliaiibler Weora, G ber barb Cr ruft in

»erlin;

.* 30

von bem XeutfaV nationalen $aitblung*gef)ilfen = »ev*

banb in Hamburg;
.4 20

Mn gr. XunMaudjt bau fremt G ibpriujen ^1 »örftenberg

tn Xouaue[d)ingen , von bet £»anbel#fflmmev in Cüberf, von

ben Herren: fabritan! Mubolf Äod) in »odjolt unb Cito

üeonfjarbl in Bresben = »lojcioi(j;

.* 10

Don Sr. €|celleni bem ö<rrn Wenerallenrnanl j- T. »on ^et)r

in «itlenbtrfl, Don ben fcerren: ». * (Hrünielb in SianbSlmt

in Scbleficn, ^>anv> ftnoll in l'ubnig^bafm a/Stb-, ttrnft $aul
iltljmann in Vraiibenbutg a. Hauptmann Weuboutg In

7>ieuje, TireMor :Hl»otert in »ab Sndjfn unb @r. CErteDeitj

bem £iaat«iiettctar bc» «eiajShfjatiamte« 4>erm Srttfjerrn

»on Xfiielmanii in ©erlin;

.SS
von ben Herren: Cbnleutnant Cmonticl Qaer in SKaro««

»ainrhel». Rveitieiru von 3)iel in Jlalftiorft bei Dafioro,

9<ed>t«>nii>alt unb 9Iolar Wallmip in Sieictienbacb, in gctilefien,

Ctto $>nnbi'l in Jliiininititfiftu, (Sutobefitjcr ftlfreb iuMtifar =

borji in Wremoro bei Wnoien in SWerflenb., Dr. ÄbolfÄanfer

in Saalfelb in ?bür. , (fuflen WütiUiJen in ©lumenifjal in

^ann., C. JBedit in fflrö& = üld)lciielbe, ^oflinfpertor Scbommel
in Tlifielborf, Sgl. ftorfimctfter S*uli in lauer, »e^. Stauf'

luvt a. C-, iNenluer 33. «taueubagen in Weimar, SSirfl.

Staal*rot iHirbarb SJoig» in <lJie«l)in, Oteito. Xfdjerin^oro unb

ScminorWreftor «. tJacbrr in »rieg in Sd?Ieficn;

.*b
von ben f;trnn: Cberflleutnanl a. X ?l Iber Ii in »erlin, "Major

"rllluecljt in »etlin, sDia|pr a. X. b'9l(ton = 9lflurl) in »evlin,

?lpotbefer Dr. pliil. 9(reulariuS in Hamburg «»ebbel, »e^irf^

ridjlcr ^obanneö »aumeiitei in €<l>cib» (Weber. Cfierreidi),

Dr. »enber in Rüningen (Cliafj), Dr. Gmil »oenifd) in ©im,
Cberleutnant a. X. Unftie« in (Hagoltn (Ober 64lej.), Cberfl=

leutnant Xemnlg in taarbuirg, »aurat a. X. Xreroip in

flngermünbe, ^aftor unb Seiler be« fiefjrerifminar* ^einrirtj

Sltebner in ilaijertroedb, SReltor Waebete in Slablbagen,

Cberl>DflbircJtion*ielietai %x. ©upmann iu Uiegnip, ^oflrat

.t>ei)nc in $o|en, ^rouiantamtflbireJtor Möllmann in »reSlau,

SorilafKfior.t>iitlftott in Siebeuiübl in Cfipr., Seulnant J ooft

in Xarmjtabt, WQnjbireiior fieller in ^ainburg, «polbcfen^

befi^er 9(lfreb üuigge in Xrebtau, GJetjeimen 6attilät?rnt

^rojefjor Dr. Saebr in ^etjlenborf, »anfberr fluguft ifeiperl

in Kempten, ^vinalmai n X. G üienborbt tn »nnenftebl, 9lmt«=

lidjlcr ffidtfmami in ^Jardjim, i'anbmeffer Monrab iMafdje

in Treiben, Dr. ^einrieb TOeiier in Sälev>baben, ürclfibent

Wivuö in JBfimar, 9iegierung9: unb Scbulrat Jy. 3Miit)lmann

in "Merieburg, Oberfleuerinfpelioi C. ^Jeine in »od)iim, SKajor

Siaulcnbecg in »tanbenbutg a. b. £>., .«gl. »aurat «uguft

Ätitter in $Bürjburrt, IToinmer^ienrat ö. BJdberS in Sodaii,

OobanucS Qolfarb von Sterling in iHolterbam, 9lmt*i

ridfter £d)otte in ©ippra n. $>ar,i (je .* 5 - - jitfaminen .A 10

für 4 3«bre w>Mti*bejabll), ^rou SR. Sdjnut jdjfe in .ftalle a. S.,

Vculnant Siegel inftiel, Ingenieur & »perl in SSiUarh (Uarn=

ten), Ratijmaitn Gmil Spobn in Mavldrnbe in $rofe((or

Dr. Wcorg etetter in ftönigebag in ^Jr,, ^nltu« G. Xeuljd)

in Trieft, 9led)ming«rat tf. Ibien in »erlin, Otto Iraun in

^wmburiv Wfelborf, Mubolf Irotl in »erlin, ©arnefe

in 0*i"g«nfelbe bei Sijfe, ^rojefior ©- SSarlenberg in Gupen,

91 loi« iJopnef in Kien III unb bem »iirgermeiüeramt

in Stralfunb.
Jy- »erggolb, €d)a(>nieifter.

Xie ©rbriftleitung bittet feljr,

1. bei allen für ben Xnirf bcftimmlen Ginfenbungen nur eine

Seite 4U befebreiben unb einen breiten 9?aitb ju lafien;

2. aOe 3uicbüften, bie bie >infifDnn(| ber ^eitfdjrift ober ber

»eibefte betreffen, unmittelbar an bie (grfd)ift«fttli(, »erltn

W» iJJopfir. 78, ju ridjlen.
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ffrrfaq, pari gt. ggrtgM & fg. , gsrrfln W 35.

Hitrnlbtrjrlidi für jrbrn (grbtlbttrn, brr |*idj üb er bit

IttlerarifrJjt Berotauna beB Jn- unb JJuBlanbrs auf bcm

Xaufcnbrn fallen null, iß

Das litterarisebe Ccbo
fialftnoMliidirift für Eimraturircutide

Aerausarber: Dr. Joief Millinger

Sircitcc Jaljrgaug

Sjmmfl.iTraün für alt ItUerarlftbcu Jntt rfiTm

<fiü<s, MOMtftyflb .Kritiken • Cittrratutbriefc du» allen JiultutUlncmi •

tf'^rd-ijk Überfiel»! Uber iu in unb auilo"nblicr>rn £citfd?nftcn • Don-

\tMi gc Bibliographie • Silbnlftc • Proben aus neu erfa}cuie>i>rii merken.

3ut bei „dritfArttt t. Orutfcbrn UMtrrridir iCetpjig, B. « tMtMt)
tont Jcbiunr. b. 3. rolbniete Deren vcraiuaibcc Brof. Dr. Cito VDon Dem
.Vitt, v! eine t'.liiM i' f-cltoi lange *Vjprcitiung. In bec H u. a. belli:

.Tat getarnte IllteianiiW Sieben ilitferc« Sffotton tele In einem Spiegel tu*

[ammeiijufiifieii unk ben IMtleratiiilTcunben fo Die 3Kd4ltetiIcU tu »erlaaffen.

blrfe* eigenartige unb Intime üeiittge Arbeit uttfere» Balte! »u ilbetftbaueu unb
mit Icbenblgcm fUitrll tu »ertotgen. Iii £<: rfsueJ bei toiltracuDen neuen

Rrttftürift. rafe nur toldir ^ritldirtfl eine imbrCinntr WelitirnOigtrtt

für unlm ilrit ift. totib icoct tugejtcbcu. bei inti uns bec Wcinuitg ifi, bafc

In unieem rfrlialiei nur bot Boll oui sie Inuei leben» ' unft Itifinunf fätjia

bleibt , bo« butdi ba* gcmeimame Bir.bcmiilcl einet rkfgcbeHbcn liitcrnriliben

BtlDung left tufainmcngctlltct wirb . . . Darum l|t e* beute »IcUeiaji uiilerr

nllenolcbilgftc «tufaabc. blc »cen'e ber ejkbilbelni unlerr* Bolle* für bejfen

küitcrami iMdkblurf'lili) SU Intrrrllierru unb I» unftt *>oi! »01 BerftaitunB

unb giatrlbaftcr BeiblObimg. blc im* leiber tn ben finalen unb Kkle!l|diafi«.

Ilten unterer t>au»tliclDic feben »lellanj entgegentritt . ju bemabteu. Uliie*

reblt actabe ben mat.gcbenben «Teilen uiilcre» Wolle« cieifa.i: iiocb In

«totem Wale: Ilc ndbtgrcil llttciarifa) tu gentefien uitb ble tu lllieratl|etirm

Ormifi biangciibc Iii- ober Irtntiujt. jju bietet ntuk un|er Voll {einem gtotten

Zeile nacb rrft ertogeu «reiben. Ilc Aufgabe, eine |cleae <it jtelmna. anjubjbneii

unb tn blc tedilcn Soimcn tu leticti. »IH ble bonlcge'lNe »Jcltlditlft tu löten

t*rtua)cn. 3* glaube, btrfe« iJlel Iii |o boitl unb gion. t~.it> nlle. Me unter Boll

unb lein getflige* Heben lieben, fteb freubig In ben Xlcnlt biefei reinen ettebcii«

Beilen uwtben. Unb Orr jiir Vabreitiiiig bletrr ;|ettfd)rltt bei.

trtgt, billt an Orr lirreidi mq »r« ivrittirltrttlrii ,'tirlr» tbattraltlg

niiiarbrttm. — Unb biete 5etila>ii|i serbient e*. bnk fie bie Mntrftr Orr*
krrltung vor aUrin aueb In Vrtrrr- unb Sdiullrrlfni. ben berufenen

UrtlcbcrN uufert« vsolte* . ftnbct* Ii. | Ib.

prttß otertrljSljrlii^ |Mnrh 3.—
probenummern k«ften(r«L [ t ÖOJ

3n bejleben burd> alle 2ia)b*uMungca unb p«tAmtcr.

Dr. H, Schusters Privat-Lehranstalt

law Leipzig, Sidonien8tr.59. aaBaaa
Sotbtt.f.ftdj« unftVrima ^.umhui sn^ Hh Ältctc ifciur).

t*orbrr. f. liinjat|riti = grcituiUitjrn^ ^liifuno.

SBotbcr. f. alle Staffen ^Mbtrm Blfaillbqca Sdjulcn.

'Mbttt «itbiiiounafii »o\t\xü. 1173]

Bcvb cutfdnuux
ciitbc()rlid)f r $HWM9fkt bc< faui'mäitnii^in iBertr^n,

f rtf f U \ U III R 1« f l) ä 11 • W

finb noef) für 0,10 bne Sliid ,tit t<c,^cl)cn burdi bni

ZweigocrciN norden.

iVibritaut S»rtl). «djatniiriflfr.

DIB UMSCHAU
Übersicht über die Fortschhittk und Bewk«u>oex

AUF DEM OeSAMT-GeBIET DER WISSENSCHAFT. TeCHXIK.

Ijttebatür und Kunst.

Jährlich f)L' Nummern. Mit violeo Abbildungen.

1132] Preis vierteljährlich M. 3,-.

„Die Umschau" zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jede BucJihandluitg , soicie ton der

Oe»ehäfl$stelle der „Umschau", Berlin TP 07 xu beliehen

Mt Mc ©cbilWcn aller Stäube.
ClV^,»*« neben (einem üotalblatt eine (ornrbinr
^rSI 1 rrlt^irrur drltuiu ju »itiiirm «mir^\ v v balteu u in —

T/tV ' cl " ^, lnfl '" l VmI ober Wrlftdtt nötig

Sil bot unb niebt an bietlelMge Teilungen
b» * * bciiKtiben baif —

wYi^ m" rtnnall«rni tiefen über aUt*

sUSPl «rudtr laltirtl uuO tHUrrlltlif inner.

nbuiiuierc anf bie oon
l*r. ftrlrbli« Vniigr

beiauifegebenc m

$c\\t)A)c Leitung
moniilltri) S5 ^f. ntuniillid)

bitrltljäbrlidi 2,50 3Kf. »itrlcljfibtlid)

$rob(itnnimrrit ttrrfrubct unrntgrltlld) unb poßfrri

die förfd)äftöftrUc

Örrlln S.W. -IS, ^tirbtictiftraftc 240 241.

u'iuujr rmpfftflertduirrtr gtüdjtr.

AnSrfffit. .Hnrf OHillnr. Prulfrfir ^ofUsrlornofaflir. (!. flufl.

Wpjin 1800, .A 5,50.

Mrfhinljrf. All«, X» i c fcrulfrfir ipraifir. l'ripjtfi unb ^rag.
3ici)l(iii = Xcnni*fi). 18t>0. .AI.

rtttnlrkr. f., Wrcfit nnb Sprorfir. Gilt Sfiimg jum
"

iium Jmifiritbetttfd). Berlin, jftotjmonn« Crtlag. 1808. JUi.

jiifftrDtanO, 7tu»nrf. ?om ftriillrfirn •..rracfiunlrtrirfil in

5a Srfcufr. 3. flujl. Vdvjig, ftlinfbaibl. 1887. Ji 3.

itfuar. >rtrbriiD, XtrutfcSr £>tubrnlrnfpra4r. Strasburg,
Iiiibnrr. 1805. Jk 2,50.

yalTr, Jrtror., 2fir 9m Iii ba« ^affi Ü6rr bit SpratSr.'
Vripitg, Icubitcr. 2. flttft. 1806. Jk 2.

•;.i>lni:-. . ^rani, ?ic Darias tmrrrrr Oprndtr. Sripjtg, Urs«
lanb. I88S. . « 2.

ettefc unb tfulcnbungcu für ble tirrel««lrlmn|

finb tu Hebten nn £<n «icllwitietct De* Borfitrnbcn,

»etelmtat e. X. $uge (>ape, tretbeu H ,

abemnlber Str. 3,

•elbtrnbungm ur.C Peltrlll»rrflanmgrn ilabrllcba fMtta« SMtrt.
toofQi ble ^etildVrttl unb lonfilge Iruiftibrtften bei (teictnt gelleren Mtbn) Dl
bte >>C|£>bll(ftelIe | t> bei edju|mclitcr«.

lktlag«bua>boiiblrc 3crblnanb »erggolb la Bcifla W»,
Siotttrutc 78,

Vriefc unb Sulcnbur.gcn tüt blc Sdrtmrill an ben Oeraulgebet. Cbrttditn Dr. Clfar etretebcr In Berlin NW», fairftoatt M,
(Ur ble BUftenKtafllleben Velbftie an «rdeffar Dt. «oul «leiicb In Bctltn W>, Sc|itrak< 12,

für t-.-: ftierbeo«! an Dr. 9 Uni bei H. 6aal(clb Berlin • Jrteber.au . ej-ontwljlitaie 11.

3St blc 6<trtflleilung tetontniortlUti: Dr. Cltat Bildetet. Benin NW», «culfliaftc 10. - Bata« be«

£ruet Der Bucbbnitferct be* I8atlenbau|c« tn (allt a. 6
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3m Auftrage bes 35or(lanbes flerausgegeßen oon Dr. Osftat SireicQec

Wcfc 3»UJ4rift nMrtnt üfelht »isJUnwl . ja Knftma ((M «»Bat«,
im» dM brn Mllglltbmi bts ftKixmniun £tuit$nt (EpiuAcuf uirfü.'jf'tl'.iS

jeUefnt (CakJin« M).

Itt g*tf<#riN tcnn ouflj tmr« bett Smfc&ar.btl obti Ur £o(l

iu .« 3 Sabril* teitftn »erten.

Anfeilt: 9ln bie geebrten 3rofigDrrrine imb unmittelbaren Witgliebrr iti 9l(lgcm. Xieutfdj. SpradmereinS. Von Ctto Sarm^in.
- wtfab unb 9lu«jagewort mit »al*-. Von Ibeobor Walibia«. — flmtlidjc Vtrbrutfrf)ungen ber i>eere*fpradit III. Von Hr. —
Äfcitif Wittdlungni. — eprecbfaal. — 3ur Scbärfung be* ©prncbgefübl*. — Südjeifaciu. — 3«itung«fd)au. — ?lu« ben grodg*
Wremen. — Vrieffaften. — CjJefdjäftlicber Itil. — fltyeigen.

Tin Me geehrten Sweiapereine uni> unmittelbaren )tltta,ue5er

bes

2lu\}ememen Deutzen Spxafyvexcins.

3n ber Sifcung bes (ßefamtoorftanbes vom 22. «Hpril b. J. ift mir bie SJusjeidmung 311 teil

geworben, an Stelle bes uns letber allju früh, entriffenen ©berften a. jD. Sriebhelm Schöning mit

tinftimmigneit jum Porftfoenben bes 2lllgemeinen Deutfcfyen 5prad?t>creins gemdfylt 311 merben. 3n>ar

nicht offne 23ebenften perfönlicfyer 2lrt , aber gehoben bind? bas aus ber fflitte ber Pereine fd)on mieber-

holt unb in biefen tagen aufs neue mir Runbgegebene Pertrauen unb ermutigt burefy bie 3ufage bereit-

williger Unterftüfcung ben>dl)rter Sreunbe unb Mitarbeiter im Porftanbe fetbjt. übernehme id? mit

bem heutigen tage bie Ceitung bes Pereins.

Mit bem erfreulichen Wachstum bes I>eutfd?en Sprachvereins f?at fteb. auch bie £aft ber 2lrbeit

imb Derantroortung für bie Pereinsleitung von Jabr 311 Jahr gefteigert. Dd) bitte bie Pereinsgenoffen

baber — jeben ein3rin ~
, ihr Pevtrauen unb ihren Beiftanb auch in ben Rommenben (Tagen mir

ungebeten 3U laffen, bamit unfere gemeiufame 2lrbeit für beutfd?e Sprache unb beutfd?es IPefen mit

immer neuen, immer grdjjeren unb bauernben (Erfolgen gekrönt werbe.

25erlin>5riebenau b<n 1. iTlai 1000.

(Duo Sarra3tn,

(Berjeimer (Oberbaurai.

Seifati unb Ütuefagewort mit alo«.

©oiigt Fügungen ftoben in ben lebten ^abr^bnttn , feitbem

ber (xutatrotfrterftil immer üppiger wudKrl, {0 übtifranb ge=

Bonwam ttrie bie Veijttbe mit a\& neben JpaupttnBrtfnt, unb

bei iwnigen ^errfd)! |o grohe Unfid)trb,eit über bie Säatil be*

g»llei mit ^itr unb tbenfo bei bem babnrrf) in SWitleibtnfdjofl

9ej««j)fn«n 9luafagc roprte mit nie. ^>er on bie «diriitleitung

ergangene Sotnif «ne# Soitbcner Teutfcben nad) 9(uftläning ift

^>5« feljr btgreif(id) unb eine eingebenbere (Sri5rterung ber nidji

flo«i eui|«djen 5r«fl< o" Wtfer SteOe tcob,l gerecbKertigt.

Sie üenboner Änfrage ift ju be^cidnu'nb für bie ganje bic

Urji.ticr^eit oerfcbulbejibe fluffafiung, al« bag fie nid)t bergejeßt

roerben bürftr. S* wirb nfimlicb Wnftofe genommen an ben groei

«teOen : .^0« SBerftiSnbni« W 0 1 1 b e « a 1 8 g e n t a l fttr unb » 0 1 1 1 n

betfltr t£>id»ter unb cblft b« rrliibfter TOenjeb grünblieb \u (3r=

bem unb tmiteren jftrifen j|u eröffnen« unb: »Leiber b<U(e itb

b<t* Wiftgejmirf . bafj bie fluftgabc bem wn mir aU Dieliettigrr

unb grünblicbtr »enner be* 9Hiertmn« geitbäbten 3abn fo

iwntg retbt mar . .« <$cinr. fünfter, Wein ©erttl a(« 9lu«legev

1NH5— 18«8 S. 73 u. 70). U>er «nfragmbt bdlt fiott be« ibm

anflogen 1. J^(i0e4 jebeömal ben 4. für rirtjlifl, roeil bie oben

gejperrlm f3örter fut> <wf bie troniitiniidjen 3eitroörlcr förbern,

eröffnen unb ftbüfien bergen. Ist« »eaetdmenbe an bitfer

— Perbreitetcn — fllnficbt iff . bnfi xmti gonj vctfd)tebeiie J>ing<,

t^eifnb (?lpl>oftiionj mit al« im erften unb ?lu«|ogeroott
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(fkäbifotdnomeu) mit ald im jioeiten $eifpiele in ein* jtufammen»

geworfen werben unb bofi einem ßeitworte (fihbern unb fröfinm)

Ginjlufj auf bic Fügung eingeräumt werben füll, bot c« nicht

bat, bn Don ihm lebiglid) bad Grgäiu,ungdroorl bad 38 c r ft ä n

b

nid felbft abhängt.

?lljo I: Ter *eifafc mit ald fann unbee influfjt »oin 3eil=

motte ju jebem Sdfctcilc treten, ber bann lein ©cjicfiuiigdroort

tieiftt unb an beut er ein biejem fetjon anhafte übe* Skr*

bältnid beroorbrbt; biejer *3cifa|$ fleht immer im gleichen falle

wie (ein »ciiebungdmort. 9tlfo: Gr gab als ber Gingetucib-

lefle jucrfl 9luilnnit. — Tiefe» .^eugeu ald bed Giugetueibtefteu

batte man fich nidjt umlonft oerfithert. — 3bn ald ben G. wollte

man zuerfl hören. — Urft bic farcht oor ihm ald bem Gin-

geweibteflett bemog ben Übeltbäter, bie Sabrbell ju fogen.

Wegen biefe Siegel, bic unter bem Giiiflufe bed Sateiniichen

unbebingle (Leitung gewonnen bat, Dcrftofeen alfo Tilgungen wie:

Sie gaben ihm ald bichleriicheä (flatt: bicbtcrifcbcmt »euic ben

SPreid. TOeine Söhre uerflofjcn mir al« berliner Sdjuiteiiunge

(itntt: — jungta). Witt ein paar Tufatcit ald einjigr (ftuti : an-.

jiger) SWitgift Gr bejang ben tfoifer al« fcelb (flatt: fcclocti).

Tie an fidj fdion fehlerhafte Unebenheit, bie bie: in bem Langel

an ttberelnftimmung ^milchen ber Webfliifeiiuetbiu&uitg unb ihrem

fludbruefe burrb bie farm liegt, (leigert fich bid jur tfioeibeutig.

teil unb jum TOiftoerftUnbni«, fobalb bei Sinn eine boppellc $c*

Ziehung zuläfd. Tenn biefer ift (dir uerlcbieben, ob ich fage:

3d) rate bir ald guter faeunb, ober: 3<*) wrrate cd um bir

ald meinem heften faeunbe; unb ber SoHGIfed: »"filo* uu« (bic

üiepublifoner) cor Srieg mit ben beiben Wächten ald dauerten

ber Sflaoenftnaten gcfd)ii{it bot«, würbe wibcrftiinig bind) bie

farm 91 1 Ii i er ic, bie man auf und begeben müftte.

Sefonberd gvoft ift bie QJefnbr, bie Überein(iimmung in ber

[form nicht genau aiifjubriicfen, bei SBortcm ohne Mefrhlechldwort,

namentlich Gigenjcbaftdwörtcrn, unb bei farmbwörtcni , benen S9«j

quemlidjfeit unb lln[iri)frheU In ber farmbitbung oft bie Gubung

überhaupt vorenthält. G» bnrf al|o nur deifjen : »Tic ((etilen $ot*

leite, bie ihr als ältefter (ober: ald ber «Iteflett, nicht aber blofc:

ald älleflrn) Üebicrtii Automaten«; ebenio: »3u bei nichtigen

Gntfcheibung. bie ihm al« politischem (ober: al« bem politifrheB,

aber nicht bfofe: nid polirifdjen) iHatgeber be* Ibronjolgrid ju=

fiel,« Tedgleichcn: »Tiefe Tugenbeu lourbeu t>on bem Teutfcben

ald fo(d)cm (nicht: Mcbcni fojufagen mit naturge|eblidjer «idKr=

heit bcioiefen.« ifttmlid) fagt man heute noch iovgfflliiger: »Tic

«abinettebtlbung mit Strcmant al« Uräfibentt« (»ovfipenbem)

gilt ald abge|d)loffcn«, aber nicht: at« ^retfibent.

Weben einem ^e^ichungdioorte im 2. ^allc erfcheint natürlich

auch ber $eifa^ in biefem: »Tic ätrfdiichle rolrb be» Äaijerd

Sricbrict) immer ald bed großen Tulbeid gcbcnlcn « 9tud)

neben bem in einem befilianjeigcnbcn Rüni'orte ueiftecflen

2. 3aae fagt ber Tichtrr nodj mit Schiller (%icc. 111, 580):

• 3<b rannte mich als feine Tochter nur, bed Wflcbtigen«; unb

Üulher jagte in lebhafter Ginpfinbung für bie ur(pningtiJ>e Watur

biefed ^ürioortc«, ba* (ebiglid) ein worgefchobener 2. ^a(I mar,

noch flöttjt, getodhnlich: »Gin Teil ift mein ald Guved Wefellen.«

$»eute bilbet man einen folcf>cii ^eifa(c in $ro(a bi»d)ftcn« noch

in ^roifaVniteOung: »TOcine, beiue* i\reunbe« t»itfe t»irft

bit bodj annehmen!« Sonfl t<ern>anbelt man ihn burch eiu »i<r=

gefchobened ber, bie, bad in einen »eiiau bem U-i Fürwort

regierenben JSorte : >?litd) roenn nach 3nbitaujenbeii bie Wcfctiittiic

nur nod) ben aOergröfiten 'Männern fragt, mirb fie Suther nicht

oergeffen unb feinen Warnen pveifeu nid ben eine« «efreierd

ber «elfter.« ähnlich, mfifite ber fiigiingdlofc 3a^ 5BvndiPogel*:

»ald ein iiauptfiibrer ber SJriiberfdjnft galt fein ©ort« etn=

gcrend roetben: »fein Sßjort ald bad ein cd .^auptführer« bei

»r. galt.« ~
II. Gtroad anbred ald biefer 9eifa( mit ald ift badftud-

fagcworl mit ald. Tod Seien bed Seijape« erfennnt man

am bcutlidiflen baran, txi% man ihn uicglafjen (ann, ohne bofi

ber Snf untiollftitnbig toürbe. S?gl.: »Tieje ^udlaffungcn üham
bcrlaind [a(d bed cigeulltcben Urheber«] (liitgcn toic 5Jot!cbrcie.<

Turd) bad ©eglaffen bed 'fludfagetoorled bagegen, gleichviel ob

cd ohne ober mit als (^u unb für) fteht, »itb ber Sah um>oll=

ftäubig unb bie ganje 9tudfage iinucrflänblich- Wan Dcrgleid»c bie

i<fi(rtiitbfiibfit bed Sintied, ob ich läge: »Ter Sdw&mann (ab ihn

an« ober: »Ter Schubmann fah ihn ald ben Sdjulbigen an.«

Tad ?lu«fageuiort hängt hom Seitrootle ab unb giebt ba* »erhält*

nid an, in bn« bie £anMung bed Subjett« bad wn ihm be=

troffene, im I. 3nll ftebcnbc Cbjcft erft vti\t[\i ober in welchem

bei pnifioücher ober inlranfitimfcher »viigung bad Subjeft infolge

ieine« «erhalten« eifl erfcheint. Temgeiiiafi tritt ju aflioifchen rfü=

guiigen, tote: einen mfiblen, - betrachten, anfehen,
— bezeichnen ald, in »ejichung auf bie Gigfinjung im t. ^nllc

ald mit bem 4. ftnde, aber jtt ihrer paffiviicheu Sügung unb ^u

juftanblicben Zeitwörtern in Skaiebung auf ben Sahgegciiftanb ber

I.: »Tie «riechen beftenten ?llefanber ben Wrofien al« ihren

JVelbbcnu gegen bie Werfer«, aber: »fllcfanber warb al* (bcri

Jelbherr gegen bic ^. befteüt« unb »*Jian(eu er(d)eint al« ber

j>elb bed Ingcd.« — Ten jiiftitnblicheu »{citivörieni »Büig gleich

fommen audi bic vrtrfbejflglicheit. melche nicht in ähnlichem Sinne

auch tranfitioijch gebraucht mciben, wie: |lch begeben, bc

tragen, — aufführet!, — gebSrbeu. Sic haben allo bad

?lu«(agetüort ebenfnlld im 1. {fade neben (ich: »Gr gebärbete fieb

ald bei ÜWeiMglt.«

Scbmieiigleiten unb Schtoanfuiigcn beginnen erft bei ben

riiclbe.ifiglidicu ^''l^riem, bie in toefentlich gleicher »ebcutiing

mich tranfilioifch oerroenret loerben. ©flhrenb fie nämlich 'm
tranfitiotfclKii Gebrauche felbfiucrfiiinblid) ben 4. ^fatl bed Sind

fageroorted forbern (»<ffian bezeichnet ihn atd ergebenen Ticner

bed ftaiferd«), (reuten fich beim ritcfbc.ulglichen Wcbroudje jwei

Ginflüfje: einerfeild bangt bad ?ludfagcioort vom Seitroorte ab, fr-

gut ii>le ber riirfbejügliche 4. ^«11 mich, bich. fi<h ufro., unb fann

bcmentjprecheub mit biefetn in Überrinfliintnuug gefegt werben:

anberfeild filBt hiev bad Objefl (nctjltcb mit bem Subjeft {ufammen,

unb jo Tann bad ?lu&jageinort auch ohne SDcifioerftänbnid gleich

(eitlerem in ben 1. $ali fommen. Ter feinfühlige Stilift hanb-

babt benn auch in biefer «biuecbdlung ein feine« itfittel ber Unter-

fcheibung. Gr ivriblt ben 4. JJaO, wenn cd fich um bie Tarftel

Iung, »or allem bie beroufjte Tarftellung von ctroad llnbetann

teut, noch nicht ?lnerfanntem ober gar nur Wngeblidjem hanbell,

menn cv ein iterbrtltiii« bc^cidmen will, ba« burd) bic 9tu«fiib

rung ber im »{citroort audgeiagten Tbfltigfeit erft jur Grfcbciming

gebracht ober gar nur vorgefpiegclt roirb. 3t" n>0^ni > bic

mehr bie fubjeftiue Siiffaffung eine» »erhaitniffc« obet Suftanbe*

audbtücfen, gebührt alfo ber 4. ftafl: »Oblobroig befonnte ftdj

aU Gbriflfit- 3d) betrachte mid) für biefe Tage ald Guein

Timer. Ter ftngcflaglc fteOte fieb ald be« Unfcbutbigfttn wu
ba ©dt hin. Gr gab fi* al« unfem JJanbdinonn and.« Tu
gegen ift ber 1. Sali am $(alje bei B'l'n'öriern, »ie: fi*

untetjcidineii, - empfehlen, — ju rrfennen geben,

infojern mit biejen ^litdbrftdcn feflgefteflt unb In Grinnermg gr

bracht roirb, tuer unb im» einer toirflid) ift: »Gr gab fich aH

ber olle Tientel ;u erfennen. ^ch empfehle mich al» 3tir ja^ i

ergebener W, «. Gr tiutcr^icfanei fid) noch immet al« vm I
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bantbaifr SdtQler.. — Ten feinfinnigen 93«bfe( geigen etft foldie

»ciipiele: »IS« ifi auftrengenb, einem Mefityl«fd>rocirmcr, als

nxlcbtlt ^abeTew#fi fid) au«fd)lirfe(id) gab, einen langen 91 beut)

bmhint) ju folgen«; unb: »'Uli her ganje ifuther ibei er mitflid)

iftj gitbl er ftd) aud) in ben Briefen an feine Srrunbc.« iHe-*

jeidmenb faßt Schiller: »SSo ich einen Wo» mich fühlte« unb ein

S'iwibnlicberSHeiienber, ber von einem JRo|u füiftlid) aufgenommen

Bwbrn »3<t) fing an, mid} al« Keinen $cri,og ju jüf)len<,

bagrijen Qtoctbe: »tfr fül)lt wa* er ifi unb jiitlt fieb halb ein

SRonn-, unb cbenfo Sub. £iilbcbraub: »Seher «cbilbele fühlt

fieb gem al« miibeftriltrr ©Achter biejer $»ilbung.«

ttd ifi natürlich lei<t)t crflfirlidj, baft ein fo feiner Unterfchieb

nidjt immer gewahrt wirb, roie er aud) uriprüngltcfa gar nicht im

8efen ber »ügung gelegen hat. «eftbidntid« Ift ba« «erbettln.«

titUnebr bie«, bah unter bem tfinfluffe be* L'atemifdjen, unter

bem bie ?lu«bilbung ber neiibocbbeitifcben Scbriftfpracbt unb ihre

aebmieificr . bie Gkamma titer, geftanben baben, HTfprttnglid),

etna bis auf Reifing, burebau« ber 4. Soll, bie ftrenge lateU

nifdie Sügung bmfdjtr. Veffing febrieb alfo gewöhnlich, wie im

Änti'QJoejie: »3d) erjeige mid) baburdi fo wenig al« ben 91 b*

Winten be« Unbcfannten, ©oft id) und) pielmcbi al« ben 9lb=

Dofaltn ber Religion erroeife« «och beut barj man fo febreibtn.

»leirbroobl bot feitbem bet 3eitwortern roie: fid) erweifen,

— (erzeigen, — bewahren, — barf'tllen, — entpuppen.

— unterfdjreiben, — unterzeichnen allmählich ber 1. ^nO

bat Übergewicht gewonnen. Unb biefe Gnlwidlung war niefit bloft

ber »ebeutung biefer SHoiter geinäfj, bie bem 3uftanb«moite

lein nabe fonimt. fonbern entfprad) audi bem ^{iige ber Spruche

itodi $cc|iiemlid)teit , inbem fo biefe fiibftantioiifbeu (yüguugen

ben abjeftioijcben (fid) al« treu beioöb.ren, jid) gewadjfen ieigen),

bt« jebe* Reichen« bec *Be*tebung enlbrbicn, mit ilirent oft eben--

fafl« enbung«lofcn 1. Ratl näher rüdten. »lh gab ftch al« Wraf

i. itHtit : Wrufrn) au*. (£r geigte ftd) balb al« $>crr (Holl: ven«)
ber i'age.« Schon (JJoelhe jchreibl: - Vrr jeigt fid) al» et« «fre-

benbtt«, wie eiu iBenchterilatier uon beute: »fcerr*. erwie» fid)

al« etn fertiger ^tanift, aber al* .tiemlid) gewöbnliditr .ttomifer«;

Veüir. Runter: ».tionftl war cm watjrbaft guter Diann unb bat

fid) in ber ,>olge al« foldjer bewäbrt« uub 3. Siobenberg: »*1«

«n'ta ,SufludH#ort fQr gute olilii'ieu fteDt fi<b bie Kovuc <lvs

moudL-B bar«.

Sogar bei fid) bebienen, ba* eine foldjc ^e,(iebung auf

ben SflBgegenftanb ausfdilicfjt, ift fo ein bequemer 1. ftafl

äblid) gerooiben, freilid) nur uor einem bloften ftauptworte:

•labei bebiente id) mid) fetuc» langen $iaare« al» l'ntfeil «

Borth rauft bai fludfagewort bier in beu vegelredncn 'J. ^all

fomtnrn. »Cr bebiente fid) be« Winifter« nod? laitiie al* (eine«)

unoerontwortlidiri Mutgebeiä.«

Tiefe jüngere Cntwidlung uon al* mit bem 'Jtitftfogeiüorte

im 1. Solle bat ibreti Älteren 9(u»g«ng4puntt in ^erbinbungen

oob Söntrn, wie: üiblen, trftumeu, laffen, beiden, leb =

nn mit bem -I. Salle unb ber Nennform eine« tn>n einem Hui-

wgeirorie begleiteten iuftänblid^en ;{ein»i>itc*. Ta in foldicr "Jlb*

büitfligleit ber ca^gegenftaub £U iicjem Zeitwort im 4. ftafl

tifaVint, gebort nalftrlicti nach ber ftrrngcn ilateimidten) :Kegel

oua> ba* barnuf beinglidie *tu*fagemoit in ben nümlidieu San,

oie brnn Ublanb fdntelv »Vnfi bu mid) beinen t*cfelle« («in.«

Tod) bat bter ber 1. SflQ von »icl längerer ^tit, tum ben .Oanb

fdniften raittelbodtbeutfdKr Tidjier her, »gute O&ewÄhr« (ötrimm,

lel. Sdiriflen III, 318), unb ber ;Jroang ber lateinifrfccn SJegrl

wirb burdjbnxhen pon bem natüjlidjen Wefit^l, ba* ju i'ebr barau

giwot)ttt ift, ba« ftu&fagewort ob,ne joldje 'Jlbbängigfeit mit bem

1. SöDtJu uerbinbeu. ?8ie benn ßeffing — mit bejeuglem

*ewufctiein pon ber Wotipenbigfeit be« 1. JaUeft — |d)rieb: »Sie

febeu mid) ein Maub ber $3e0en werben«, fo aud) Säielnnb: »Hai

mid) imitier cia Schwärmer fein«, uub pon Beuern 91. Träger:

»Wid) lab ein wilbtr ^ager burd) ben Webel fabren« nnb "SR. Sing:

»«äffen Sie mid) in Obrem Tempel weilen al8 ein frommer

$)eter, al« ein ergebener äererjrcr.«

Kod) älter uub afleinljerrfdtenb ift bie ^e^iebung eine« ?lu«s

fagewortc« im 1. Salle auf ein Subjell, ba« in ?lbbdngig(eit

felber nicht im 1. Salle eifdjeint, wie bei bem jweiteu in bei 9ln«

frage beanflanbelen »eifpiele. Schon dlofetter in ber Straft«

burger libronif fd)rirb im ^at)tt IM-; »bod) funben fie bo $errn

^vcimbotMtn, genannt ber lauge Meimbollt«, uub ber Srijreiher

einer flug«burger lUtuubc pon i:W8: »baruacb baben wir au«^

geplant ein(e) gutk; Sieften, Incfjprunnt (nid)t: prunneni ge^

nannt.« T. b,.: neben bem 2. Wittrlroorle pafrioijdier 93ebeutung

unb bem 1. Wittelworte pftänblidKr 8eilroörter r
glcid)t>iel ju

welchem S«Ue fie felber geboren, bleibt ba« 9Iu«fagewort

im 1. SfU< fttben, wie wenn bie »llttelwtfrter ba« 3eitn»tt eine«

jelbftäubigcii Saue« wären. Sllfo: »Tie Beurteilung biefe«

leid)t al« ein *nid) ber Neutralität erfcheinenben Sdjrittrt).«

3n bem al* cm gute« Quartier be^eidmeten X>orfe ^Kriuenau«

(Pon *o«en). »Um ben $>al« hingen f»e «ne 9Rünie, nachher

bei «eujenpjennig genannt. (Schiller) unb fonodj aud) mit

\v Tünfer: »bem Pon mir al« pielfeitiger unb giünblidjer Jlenner

ber Altertum« gefd)ä|iten 3 Q b n -'

III. Schwieriger al* neben bem 3<itworte ift ba« pon einem

iiauptworte abhängige 9lu*fagewort Pom 9Jeifape ju uuterfdjeiben.

ttin Sergleid) bei jioei ^eitungSjitfre: »Tie »abl be« OJraftn

Salberice al* beseitigen Offijier«, beu SBoltfe felbft al« feinen

fähigtlen Schüler bejeidwet bat, jum Weneralftab*d)ef wirb freubifl

begriiftt«, unb: »Tic flufftcllung be« Süfftt" 9Ji*mard al* Äan«

bibat im 3öahllrei'> Wcciteniiinbe tfl Ibaifacbc« lebrt inbe« biut=

lid), bafi beibe Wale mit al« cm ganj peti'diiebene« Sa^glieb

eingeführt wirb. 3m elften Sa{) ift bie jur (irgrttyiuig be« S3t=

griffe« »©abl« uiMigfte, uueiitbebrlichc SJeftimmung in ben

«orten »jum «riieralfmbächef . enthalten, unb bie Säorte »alö

bc«jtnigen Sdiüler« ufw.« geben al« Wruub für bie gfinflige 9luf=

nähme ber ^Sabl nur eine bem (üemÄbltcn anhaftenbe (Sigcnfdjaft

an, bilben alio einen iUifap. Sin jweiten Safe bngegen ift bie

«beftimiuutig »al* Manbibat im «reife Wceflemünbe« unbebiugt

notii'cnbig jum oollftonbigen «erftäubnt« be« begriffe« »91 uf=>

ftetluitg«, gebort alfo mit ,tu biefer in eine $>auptwortfiigung

iufammengeiogeiien 9l|u<>fage, bafe !B. al« fianbibul aufgeiiellt

I wurbe, i)t alfo ein 9lu*fagewon neben einem -tiauptwort.

Cin einfädle* Unlerfdjeibiingämittel beftebt aud) bartn, baft man

ben JJeifaft in einen San mit »ber, bie, bn* . . . ift«,

ober: »infojetn er, fie, e* .... fdiou i)"t« anjltffen fann, ba«

9lu*fageivoil bagetien nicht. Sielmetir liegt ein folcbc« 91 u«-

fagewort mit al« bann Por, wenn e« fid) in einen San auf;

i lofen Iftfu, worin e* im bloften 1. ober 4. Soue ober abhängig

uon al«, ,^it ober jiir eltenfoll* 9bn>fog«wort ift. Sgl. bie SJabl

SSalbetfee*. ber pon Wollte felbft ... br^eidtetet worben ift ufw.;

aber: >bofi ^«matcf nl« M anbibat ... aufgeftellt würbe, ift

Tliatindie«. Ticiem ?Seien*unterfdiiebc «ntfprifbt bie oetfehiebene

^elmuMinuv ber 9jei|'at< wirb innh ?Jr. I oben immer in ben

uHmlid)cn So" flcfctn , wie fein Be^icltungdwort, ba* ?lu«fage =

wort bagciien ouoiduieftlid) in ben I. Soll, ber fid) in ber ^eit.

welcher biefe Süijuiigen im wefeutlicben angebUten, al« ber in

bei 9lu*fage atlflemein ootbeirfdjenbe Soll bewuägebilbe« tjat-
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3«n Ginftang mit Mefer Gntwirflung fdjneb aljo {Jt. SRapel:

> Stelleid) t ift ber Serjrnnpfung be* Sterjingrr Secfen*- bie jeit<

weilige Seborjugung be« 3ouftn« al« 9rebenpa| be*

Stenner» jujufdjreiben« ; Leitungen: »TOan habe ibtn bie Stelle

al* fiegotion*rat angetragen. Sir »»am ihm mdtt auf fein«

»eitern Caufbabn al* $ubli}i|t im groben Stile (ba* ift er auf

ihr erft geworben!) folgen.« £>. §an*jatob: »G« bat mldj bei

meiner Srimti alt Sriefttr nidrt* fo frfjr gefreut al* ein t*r=

golbete* ffntjifir.« S- SörfleT: »3ene ©ematbe begrünbeten

ben Muf »önig Subwig* I. al* Sefdjüner bev Runft.« SB. Baabe:

>9lud) ber !Hubm be« $t)rmontfd)en Duell» al* ein jolcbtr

Jungbrunnen . . . Derblid) attmfiblid)« : ein Runftfritiler : »Cr

würbe iuerft auf bie Sebeutung (4. Sali) Wentel* al*

fd)öpferifd)er Ättnftler unb al* würbiger Siegenerator

ber S°rmfdjneibef unft aufmerfjam gentad)t« ; unb eine 3e'=

hing: Ter Cinfübrung (3. Sali) be* naturgefdjid) tlitben

Untertid)!« al« obligalorifdje« Sad) werben nur in Sanern

Sdjmierigteiten bereitet.« —
C* ift alfo nullt bloft unnötig, fonbent wiberfprid)t beut

Se|m biejer Sögung unb ber Gntwidelung be* fpradtlidjen "flu«»

brurfe* baifir, wenn man ein ioldje* ?lu«[agewort in Uberetnilim«

mung fefen will mit einer genetivifeben Setjügung ju bem regle*

renben ftauptioorte ober mit einer Grgänjung be» ^etlwotte* im

2., 3. ober 4. (V>Qe, 4U btr f< c fadllldje, aber tetne fpractilube Se»

jurljung bat. flljo nidjt: »Ter Sctior iprad) über bn* Sitten

Söbel« al* alabeinifdjen Üehrer*«, - beim e« ift mdtt fo vir!

alt: Uber b. S. Subtl«, ber al V. war«, fonbent: ... al»

atabemijd>er Sebrer, benn e« ift jo viel al«: barüber, wie

Snbel al* at. 2. mirfte. Slud) nicht: »in ber ftuffteOung biefe»

Öefid)t*punrte* al« be* «runbptinjip* (flatt: al* Wrunbprinjip)

alle* Sltaftediie« • , benn ber «efid>t*punfl wirb erft burd)

feine Sluffieüung ba« ^tin^lp. Gnblidj ebenfo wenig: C. 'Vifion

oervdjtet, bem alten H riftopbane« feinen Mitbin oli

g r i> % t cm (3. 5oU) — wie: aU grölten (2. ober 4. güD), fon=

bern: alt gröfjttr oller Soffenbidjter flreitig ju madjen«, benn

e* bebrütet weber: »bem Wrlftopbane«, ber ber gröfjte ift«,

nod): »ben ftufjm, ber ber gtöftte ift«, fonbern: »Ten
Muljm, bajj er ber gröfete ift.« — Rurj, ein folcbe* ?<u«=

fagewort mit al« bleibt unoeriinbert im 1. Sülle, ju welchem

Sode e« fadilidj aud) in Setiehung fteben mag. Sgl. bie

Wuftttiäg« : lai fBirfrn Snbel« al« ofabemtfdtrr Sehret war

nidjt bie t>auptfadK an bem Wanne. 9lDe freuten ft* mit

ibm feine* erjolgreidjett Sitten« al« afobemiMjer l'ebrcr. 'JKan

wünfdjte ibm «lud ju feinem Sitfen al* afabenuidjer «ebrer.

SRan barf auch, Snbel« Strien al* olobemifaier i.'el)ter md)t

untcrfd|äRen.

3» ben angefübrlcn iWeifpteleu nod) uid)t poitommeitbe $iaupt=

Wörter, neben benen fold»e ?Iu*[ngen mit al* nnmentlid) erfdjei^

neu, finb: Weitung, »eieidjnung unb überijaupt eine $wiifc

lung bejeifftnenie Hauptwörter audt mit anberen Gnbungen al*

ung, j. S3. Serbienft, 5Beruf, «etbaltett, Auftreten;

übeibie* etwa öigeitfdjaf t, SSerbältnt*, Stellung.

hieben allen wirb biefe gügung aber mifjpetftänblidi unb

bannt falfd), wenn bie Sluifage mit al* burd) SotanfteUuug oon

ibtem regietenben t>auptiootl getrennt unb boburdt bie Vejtebung

ju einem anbem Santeile näbet gelegt wirb. So febrieb faljd)

ßlue: .3d» gebe ju, ba« bie oifijieDen ?tu*(prüttje oon einigen

ber Winiftet nid)» glüdlidi gew&blt waren; aber al« Staat«;
regierung fann id) in it)rem i<crtjnlten ntdtt* Tabelu*werte«

finben.« Tai 9KtHi<erfiänbni« wäre unmSglld) geworben unb bie

Jügung, wenn nidjt fdfön, jo bod) ridjttg, wenn gefteUt wfiibe:

»in ibtem Serbalten al« Staat»regterung fann idi nidu*

I. f.«
-

IT. (Snblid) giebt e* gelüe, m benen eine Serfebtebung ber

eJeeiyen jwifdten ben beiben 55gungen, ©eifat unb«u*fage=
mort mit al«, unoertennbar unb bie Senbung bod) nidjt jn

beanftanben ift, unb anbere, in benen bie ftügung ber Siegel

geredjt wirb unb bod) (eine Ginpfrblung unb Billigung oerbient.

llnjeieganje AuSfObnutg unter II unb III bot eine 33ormärt«<

bewegung be* 1. Salle* gezeigt, am auffdOtgfien bei f id) bebienen

in ber artifeh unb enbungdlofen 5°™ aOein ftebenben

Hauptwortes. Tiefe gotm rridjeint benn audj neben HauP 1 '

Wörtern, bie leine fymMung bejeidjnen, in oielen &ällen, in benen

e* nfltjer liegt, bie &ügung mit al« für einen Seifap anjufet>en,

wie in: Soltaire* Qbarafter al* IKenfd), OJcetbe« ÄTaft al«

Tramatifer, feine ^artetlidifeit al* H'^u^ber, ober wie fdjon

Qtoetb.e* unb Sd)iDe« Serleger Cotta fdtneb: »Sa« mid) in

allen memen SerbSUniffen al* »epräfentan», al* Sürger, al«

Sater, al* greunb unb al* ÜHenfdj über allen 9tu«bmd txr>

lejtc Hud) tjirr bat bann ber jelcbenlofe 1. gall bie beutlidj

ausgeprägte ftorm am begleitenben Seiworte nad) fid) gebogen:

»Hier (in ber »erferfoene be* 3«uft) muß man Qoetbe« Äroft
al« bramatifd)er Tidjter gerabe^u fbafefpearifrb nennen.

Seine Soreingenommenbeit al* erfier Hna«*fltöer fann nidjt ge-

leugnet werben.« Unb unübettrefflid) in fiörje unb Alang bat

Siftmard gefdirieben, unb Jlönig Silbelm I. auf bem Sianffutter

Surfte Hage gejagt: » «Dreine ffliditen al« fiönig twn ^reufien

unb al« beutfdjer jjflrfl geflattcn mir nid)t, ben (httmuti al« bie

(Itnmblage einer neuen SunbeSoerfaftung anjunebmen.«

flnberftit* finb viele <Iu«brud*weifen mit biefem 1. Soll« nur

Jolgen ber Sudjt ju fdjwülftiger Sreite ober Ha«PiwörttTbäufung.

3m brittlebten Seifpiel oben iagt man j. S. unbebingt befier:

• £»fermufi man Woetbe* bramatifebe Jfraft grabeju fbofefpearifd)

nennen.« Tie 3<'tun9> weldjc fdjrieb: »Tie Serbdltniffe, welche

bem S»t|'ten Si«mard fdjon in feiner Sigcnfd)aft al«

(Deneraloberft eine bienftlidie TOelbung beim Äaifer Dotfd)rieben«,

hätte ganj benfelbrn Sinn aud) mit ber fürjeren Sojfung er»

teidjt: »welche bem Süriten S. fd)on al« äknetaloberfltn eine

bienftlid>e fRelbung »orfebriebat.« Sor aUem aber follte ba«

9lu*fagewort mit al« neben einem $auptworte bann nidjt

angewanbt werben, wenn babnrtb eint fdiwcrfäQtge Häufung

vieler von einem Hnul"wort abhängiger Seflimmungen, übet

baupt Störungen be« ISbenmafte* ber Sät^e entstehen. So ridjtig

alfo aOc unter HI angefübtlen Seifpiele füi ba* «uefagewort
mit al« fein mögen, jebon unb nad)atjmen*wert finb fie burd)«

au* nid)t alle. Sdiönet al«: »Tie ?luffteaung be* Sütften Si*=

marrf al« ftanbiüat im Sablfteije ©eeftemünbe ift Tbotfadje«

fagt man : > Taft. Surft S. im S. (»eeftemiinbe al« jtanbibat

aufgefteat wirb, ift Ib«tfad)e.« 9tud) Sr. Sapcl hätte gefäOiger

gefdirieben: »Sieaeidit ifl e« ber Setfumpfung be« Ster^inget

Serien* ittjufrfireibcn, baft ber 3"ufen zeitweilig al* Webenpaft

be« Srennet« bevetjugt würbe « Q*ar ber Sat>: »Tie Saftl

be«S ©tafen Salberfet al* be« jenigen Cffi.tier«, ben »folrft

jelbft al* feinen jnbigfien Schüler bejeidtuct bat, tum Wenetals

ftabedief (lflSortei. wirb Ireubig begrüftt« (3 Sötte) mit einem

Sajvgegenflanb von 19 Sorten unb einer 9lu«fagc von nur 3

ift em Ungeheuer, ba« etwa fo ju heilen w5re: »Tie Saljl be*

©tofen S. f,un\ ©eneralftab*djef wirb um fo freubtger begrüftt,

ol* TO. felbft biejen Offizier al« . . . btjdd|net hatte.« — Ter

etftc Saß Tiint>er* ettbltd), ber in ber Vlnfrage beanflanbet warb,

ift tttdit nur bunh Ginfdtadjtelung cntflrllt, fvnbem fdjeint mir

jugleidj unflar, unb jwar be?halb, weil ba« «luöfagewort im
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1. Soll fcilfd) angemanbt ifl; btm bieit4 wäre nur möglich,

km ©oetbe burd, ba« gffütberle Setfimrbni» erft btr gtnialfte

Zicbtrc ufn>. nrilrbr. Soll ti abtx jo ulel fjfifefti olä:

>N>4 8erft«nbni« (= bic Cinfidin, baft «ottbt btr grnialfte

Xt^itr ... ift«, fo raufe)« Mar aud) fo gefd)ricbcu werben ; ober

1*0 e* lxbeulen «bä* «etftänbni* «ottbcc-, btr fin|efern er)

ki groialfle Dichter ifl«, fo mv nad> III o. «. bit &orm be*

rWofte« an>,uioenb<u unb $u fdjrtiben: • To* itterficlnbnid ffloetbe*

tW btt gcttlalftcn Dichters unb eines cbtln, btrrlicben 3K«n-

«bm« ob«: »ba« «trftanbni» für »otlbc (4. ftall!i a!4 (ben)

jeiiialfien Tiditer unb (tintni tbtln TOtnfcbtn ju forbtrn.«

sc gewift nljo burdi bie ttntimdelung bit Hnwenbung brt

{ui*iageiPorlc4 im 1. faill begünftigl ii'irb, fo jttjr foll man fid)

baooc biitrn, e4 oud) bort tinjufdirauggtln , wo adrhi ber Veiiat}

ob<t ein wllfiänbigcr Sap ber Hare «uebrurf beS Öebnnfra«

fein Jan«.

Siimu. Xbtobor SWallhia«.

2.«Miu>e üevbeutfjungen in &er fceereefpra^e III.

Jln StfQe be4 >9feg(emcnt4 über bic Kerviskom peton»
bttlrupptn« ift am 9. 3. 99 eine »Servisoorfchrift für bat

jumfeljcbt $etr« gttrtitrt.

Xit neue »orfdjrift enthalt eint Tlniabl bitnfllid>er «erbeut=

<d)imgeR. u. a. folgenbe: Admimstratiousbebörben -- Serroal--

iim^beborbett; Äquivalent «-> gltidtwtrttgt Webübtni*; attestirt

= befcheinigt; atUcbiit = jugfleilt; in duplo - in jmei 9lu«^

Itriigtmgen: effective = wirtlidjt Slclrfe; Oarnisonmedifel -
Stonbortwethfel

, Rarnisoniirn flehen; Otnabcnquai-tal :=

*Mbcnr>itrt«ljabr; Öefdjaftelocal = WefcMitejimmer, 0Mchafl4.

rtusit; §rijmaterial = fteuerung; Interpretationen unb Dctla-

JtfiMien — (SrWultrungtn; Institute Hnftollen; iutorimutiseh

-= »orfibtrgtbenb; Mobiliar = «erntauSritflung
;

normalmfl&ig

— irf'gefrjl; praeoumoratido = im $orau4; postnumerando —
asiUTäglid); pro --- für: permanent«.» Detecheiiieuta = bautmb
oHctnmanbitrtt Xrupptnabtriluitgtn ; Revision Prüfung; S« r-

riwimpetefiz = 1. «Intyradi auf «ttut», 2. Stiui«gtbflf)r;

Seuisquote . • Stn>i«itil; Termin = ^rifl; ultimo =- ftnbt;

l"t*o»ilien -: (Kträtt; vacant frei.

S«n btn nod» übng gtblitbtntn HJtnigen Ivrembit'Srttrn Wutn
M no<b, mtittrt obnt grofet SUübe oevbfiilidftn lafien, &. V.:

Cliaractortirrlfibung — XittlDttltibung; Einquartierung Unter

bringnng; im loteresw btd 35ienfte« au*ge[iibtt in bienfl=

''öl 3'wftn OuSfltfübrt; Kommando tfuti'tnbung; Kas».'rne,

K»«rti«moüt = Iruptwnbau»; JlilitArboamtvr ^ $ieert*beamtei

;

"nlr..' = Ihonbeftbi; Liquidation - 1. ;!ahlbarmodmng, J. fror

6enag*nad)n>ei*; Publicatiou - ^tiiVffontlidiung; Sen is »et)"'

gttb: StaOservw — StaDgelb.

Tie ,>riib|ab,r 18!*9 au*gtfltbtnt <iarnisnn-(»cbaubeorb^
na»g ottWIt gegemlbtr btra ftütjeren «bbrutt folgcnbt Strbrul=

iiiwngeit: Corridor '^lurgang; Uaideiolx.' -- jllctbtmblage;

•jiniiM>n _ ©tanbort; WtriditSiKte tvkridiidperbiinblungtn;

KWt Äad)tftulil: Kvminunicatiou Serfebt; Moiiiterungs-

'«»nin - Vt(ltibung«rammtr; ökonomisch u»irtjd>aftli*;

Mark*. ^ugportwng; in Quadrat in* Wtoicti: iMaunu

•"-ttipusition ~ 9?aumoertei(uiig; Reparatuiioilfn HmeiltaltungeV

hin; Kts.sorts ^ 8tnonItnng*jn>fige ; JJfnfttrrouleaux

Sn>[ttroortKinflt; Unttroffijitnneuu^< - UnttroffiilettüA«; l'ten-

wli*n-= »tiäte; Ventilation = Süfluug: «Jad)il<".alo = tJad|t=

; Zetitralb,<ijung Sommelbeijung; Kegale — fjanbgcrüfle.

84 fmbtn fid) bagrgen nod) folgtnbt SrerabipStter twr, bic

melieidit ob;nc ßwang bnrd) bit ntbaiflefteattn »cjtid»nungen

Witten Btrbfutjd(t tuetbtn fpnntn: Kasemement = Iruppcnbau*;

klimatische (S$iiterung*= )»erbaitnif|e ;
puoumatischo Seitung -~

i'uftbruditilung; Brennmaterialien — $rijmittel; SKörferpistill

=-- fRbrftrttult; speciell = rigtn4; Normalflärft = ©ninb=

flärft; Maasivbau = Sttinbau; Traillen - ©ilterflabe; Regulir-

floppt «lenflappe.

3n btr g(tid>faQ4 ntu hcrauBgtgcbtntn SRilität-B ijtn =

babnarbnung {tnb bit frübtr aud) im ollgtmdntn Sabnutttebr

übliditn ftrtinbmttrtfr, bit injioijdjen amt(id) befeitigl finb, mm»
mehr aud) burd) bic betreffenbtn btutjd)en %tjeid)nungen erfr^t,

j. %.: itarriero burd) £djran(r, Sa^rbillot burd) ^atjrfartt,

Extnyug burd) Sonbtrjug, Facultativ^ug burd) 8ebatf4jug,

KeLoguosoieruDg burd) (Srtunbuitg, Latnnou burd) *16orte. In-

struktion burdi S)ienftoni»ftiung ufto.

3n btr ^Krbft 1899 an bit Xruppta au4gtfitbtntn neutn

.l'lbung4munition«o«)rfd)rift« finben f«d) folgtnbt nuumtfjr

für ben $iriifiDtrtcgr mafegebtnbt Btrbtutfdmngtn:

Statt Etats für bit SRunilion ifl gejagt Snpt; flatt etatn-

mäfjig : Auftdnbig; ftatt etatsmägige &iitbtn«ftärfe : JJritbtn*»

foOftdrlt; flalt detaehiorto «tftänbt b«6t «4 »trlitbtnt; ftatt

nid)t explodierte 3ünbi)ütd)tn: nicht entjünbete; ftatt Emballage:

9erparfung4mittel
; ftatt S9üd)fenmodjtr« Candidaten : 8.»Än=

lodriet; ftatt Oarnisonortt : £ tanbortt; ftatt Honneur- unb Salut-

fdilifit : Gbrenftbüfft ; flalt Inatitute : «nftalttn; flau Materialien

:

Stilt unb Stoffe; flalt 'ißad'gefäfjt befonbtrer Construotion : bfs

fonbtvtr Hxi; ftatt Cantonnemeotaorlt : UntertunftSorlt; ftatt

Keviüiou&trgtbnifft : Unitrfud)ung4trgtbnlfft; flatt Revision unb

Classification : Untrtfud)ung unb Sonberung. »r.

Kleine miileilungeit.

Wegtn Jirifttnbrirfd) ju tiftrn — ebemaI4 eine begrünbete

unb vetbienftlidK S«d)t — ift nod) immer beliebt, unb ber Gifer,

ivcnn aud) nod) fo wotjlgemtint, fd)iefjt babet gtltgtnilid) rtdjt

feb,r übet» Q\t\. So $at ftd) gegen Cnbt vorigtn 3abre4 ba4

^oicntr Obtvlanbt«gerid)t btn lcbbafttjitii Qorrouif btr

üRiftbnnblimg unb Vergewaltigung unfrer 9Wutteriprad)e juge.togen

baburd), bafj e4 in einer Gnlfdieibung baS *5ort bit ©tioabr«

{am amwnbttt. ©Ittcbjeitig fiel man über ba4 einigt iRonalt

friibert Urteil eine4 reid)4gertd)tlid)tn ^(iuil frnci led ber, in

btm e4 beifjt. ». . ©tllagtt btantraglt, bie Straft ju cnnäfeigtn.

«ctloglr murbt inbejien aud) t)iernut entbürt unb nad) btm

tilageanitage verurteilt«, b. b. ber 9lnlrag mürbe nid)t erljört.

er tvurbt abgemiefen. Vlber bie flnnabme, bafi hier freie Gr=

finbung unb fpradiioibrige S}erbre|)ung bt« 33ortfwne& vorliege,

wie fit tn fer-r raelen, mclft fpöltelnbtn ^tmtrfungeu btr *lätter

laut routbe, biefe Annahme ift bei beiben Sörtern üdOig uu

btttdjtigl. Tic ^"iammenfelning enlbörtn führt fdion ber altt

Schottel in fetntr Itutfdjcn Sprachfunft an (-. Uludgabt

l<i.".I, S.7l>8; ^ilbeilieimer 9lu6gnbe 1737, 8 0291, unb Stieler4

ScHtfchci Sptad)jd)ap Bon lliVl, auf ben fid) bann Wvimm4
SSiivlerbud) 3, .'k>8 für enlbören beruft, hol «f. H"»9 nicht

mir iai .^tilmoit mtl ber SiuneillArung, fonbtrn aud) ebenio

baä entipucheiibi: $>anptn>ort bie ßnthörung. 3ene4 wirb (in

Inteinifchen ©orten) al4 uidU erhören, jurüetmeifen, biefe*

cbenfo al4 ^trjagung be4 «ebor« ober einer ßoibeiung

ettlärt. »efonbere «trwenbung btiber fäotte im :Htd)t4lebtn

Digitized by Goc



131 3titf<frrift Ut «UBtntlnt» 3>eu.f4t> g»n«»mU« XV. 3a>rg«n9 1900 *t. 5 132

gibt ou« b«m flbfcftnitle nid)t mit Siriwrfjfit fanwr. Girimm«

©ürttrbud), ba* nur bo« 3(< tn,ort bittet, gtc6t nid)t« 9Jcue«

buju, aufter btr »emerrung, bafi t« in btn ollen ©i)rttrbüd)trii

uon ftrifiuS, Waaler, fcenlfdi, grifdi, fcaltau« fd>le, roa« wol)l

ol« «nbeutuna, bev Seltenheit ju »erfffbttt ift. 9l6cr in ber

ffirauimatit TI 817 wirb bet gtridjllidjt ©tbraud) ouebriidlid) aiv

gerben unb auf ba« »rtmifd) = nicbfttäd)i. ©iSrttrbiidj (»temen

1707 fg.) otnoieftn. fcict flr^t « 5, 393,4 »Sntb9itn, nidjt

böten ober gtboidien. ungebotfam fojit« unb baju al« »eleg au«

einer alten 5Nad)rid)t wn ber j?alanb«bniberfd)aft: » ©orben of

twene »rob:r jdjtlboftig (b. f). uneinig), bt fcolbeu be onbtm

vrunllitcn (b. h. fteimblidj) riebtrn, unb« frolbrn en be« itidit enh

bertn« (b. b- olio: follttn ibntn bnrin nidit <*tbi>r Mitogen, nitbt

migeborfain (ein). ?lud) in bem TOittcInieberbeulltfitu ©iSrtrr--

buebe Bon SdjiUtr unb Milbben («reinen 1872 ff.) ift ba* ©ort

1, G77 unb 6, 122». in bieftr »tbtutung mit jablrcidien »eleg»

ftenen, ble bi« jum (Snbt be« 15. J^b«. reichen, tu finben unb

banadi in bem Wittelnieberbtutfrbcn $>«nbitwnttrbud|t von L'übben

unb ©allber (Horben uub £tipjig 1888). Gnblid) jübrl ba« $>od)-

unb nieberbeutfd)« ©orttrbud) von SJitfenbadj unb ©ülrftr (»afrl

188".) au« Srnuffurter «nbiualieti »on 1Ö40 folgenbe 3leü> an:

»witwo! foldjttt fürgefteHtt worbett, ft» feinb bort) fttvften unb

ftiinbt batnit entbötet werben«, ©iditi ift alfo in bem Diel*

gtfdjmflbtfn MeidjSatriditSurteil ein alle« ©ort in nebliger »ti=

weubung ploflid) wiebcv aujgetaudjt, unb e« märe nun jetjr cr>

münfebt ju erfobren, in wtld>tm Umfreife fid) bo« »ort bi« beule

trbalien bot. »ielleicbt t)tlft biefe 9tnrrHtmg batu mit.

^bnlid) ober nodi übler ftebt e« mit bem Angriff auf bie

«emobrfam. Über bitfei »ort tibieit bie Stftijtleitung be

rritwitligft Don fadilunbiger Seite ben ©tfdieib. bafj e« ein in

ber 3urtfltnfpracbe aDbefannter unb eingebürgerter flufebrurf fei.

Tai »tcn{sifd)t üanbrerbt von 1794 fagt im § 1 Sil. 7 leil 1:

• ©er ba« pbofifebt Vermögen bat, über eine S«cbe mit flu«

jdjlitfmng Slnbtiet ju oetfiigen, ber bat fit in feinet ©froabt =

jom uub wirb ^nbobtr berfelbtn genannt.« Tai »ürgnlidK

i«ii<Hbud) freilid) fetrnt beu ?(u«brud nidjl, fonbtni btjtiebntt

jebtd »trt)ältni« tbatfätblidjci Otwalt üb« eine Socbt ol« »tfin,

begreift Darunter alfo aueb bie «kwobrtnm.

S* war alfo gonj unbrrtdjligt, biejr bribtn©örfrr auf gleidK

Stuft ju ittllen mit jroei anbem, bie nun wirllid) ?icubilbungen

unb jionr ttnjwcifelbait iprndiioibrige finb, nilmlid) 3"weiiung,

ba« im Sinne wn fVefdwffung rine« 3ugange« ber 7 .^loiljtiirtt

be* «eicMgeridtl-} hr eintr <hitfdifibung oom l 11.0« wr<

bn>6tn bat, unb rrgel« weift, Nt« ein prrufiifcbr« Wefef» vom

8. Jan. Ii** <*.= «. £- 1"> S 3) jiert. «tflen jene« bat idion bie

»Scifiitbt 3tituug nditiit b»i* Sl'racbgfifp geltenb grimidit, bac

bie Vilbunc) ber (xiiiptwörter auf =ung nur uon ^etlwSrtern ge=

ftaltrl. ?it<t« ober rnüftte menigften« regelweife lauten-, benn

mit wenigen ,imb jwor lauter mSnnlicbtii i fluinabmen') per

kbmöben bit ©orter auf >el bei ^ofammtniefun^en bo« ionit

fo beliebte *mbe «. Sufecrbem ift in biete »tubilbun^ für r eg 1 1 =

mäfjin u. a. überbauet ganj überflüfftg, unb e« i ft nur ju

wünidK». bafi bit btibvn iRisgebilbt nidtt nadtgrabmt werben.

H Jn b<« lebmiditn Klaubereien über ba? Umbe *. bie in

bei Sn'ifi'dxu 3*' lun il
am • «nb 21. ?lu>iuft WJ7 er

tdittnen fm>. u'-erben biffe fluAnittiinen j« >cdi nifblttbcn "Keif

nime ;ui>immeng(faf}t

:

Cit biingt * fieb an ben Sbel.
Viittmtl. ^iiiicl. liiel, XaSei;
•Ätei ebne lcfat .^wiiel

l[vit* ber v>anbel. lw:^ b« Teufel.
Sie ii et ift nüc nntt NitfL

»tadtiung bagegen wrbient btr ©inwti« mtljrtrtr ^erttrogre

auf ba« »Formular« be« gericbtltd)en 3ablung«befeblt«. oj?

im Unterfd)icb« von ber wreinfadjten unb IcitbrDtrftdiiblidjtn Saf

bilbung be« ^erfduuiuid unb 9(ntrftnnuiig«urttt(« nod) itnmr:

au* tinem tinjigtn langatmigen ©a^e btfltbt unb bem Srrftänb

ni* bit grö&ttn Sdjtoirriflftittn bereitet.

(htblid) mad)l bit ftölnifdit 8^lunfl ,R tinem ^ujjnjrtjfn lwm

15. Rtbruar auf »Spradigtrümbel im 9itd)t»ltben« ouf.

mtrlfam. Sit btnft babti on latttnifdft »roden mit »Copi»

vidiiimtn«, »expediatur«, »decreruin«, »annect.«. »uotif «. »adbi^ -

»tiUBsmitt.«, »extrad.«, bit fid) al» jwtiftllojc Überbleihfel txt

gangentr Scittn j. in bem uon Wttidjten Dielbcnunten Sud):

»Verfügungen in Öntnbbud»fad)«n« unb fonfl weittrfdjleppen,

oitljarf) (elbft benen unotrftfinblid) geworben, bie fit ann»eubeB.

4Kit SHedtt wirb aud) al« unjeitgemAft btr 9lu«brurt >9ru|>ru

rirnten« flatt >^tirat«wi(ligt« btjeid)iiet, btr in tinem ueueften

9Kiniflerialtrlafft oorlommt, unb nod) mel)r bie ©iebereinfübnaig

[flngft begrabener ^rembwörler bctlagt, wie bti bem fogenanntcü

9li>etfionalt>trntert t^rei laut 9(wr« 9!r. X «, ftatt btfien mmt

ttwa nur .7vKU>trmert «r. X« ober fonft ttwn* »trftänblidie*

ftjen foüt.

— Tit »tjeidmuitgtii für 9»«tinra(|Cii unb föofeKraftArrtilt'

lifft gtbörtn ju btn Itrtmbwörltm , bit fid) mtbr unb mtbr in

unfrei Spradit fingt bürgtrt unb bit beutfditn 9di«brüdr btrnatt

günjlid) otrbtfingt tjoben. IWan fud)t an Dielen Crtrn feine Sab

nung, fonbtrn fin i'ogi«, man wo&nt nid)t im Woflboff. fonbtni

man logirrt bafrlbft, mau fpridjt feltrnti Don Unter = imb ßrb

gefdjof,, doii 1. unb 2. Slod, oon Xadtgtfdiotj, al« Don Souter-

rain, Parterre, 1. unb 2. Etage, Mansarde. 3>irftm Spro<b=

gebiaudte folgtnb bebienen fid) aud) bit (Jabrifen, bit fid) mit

i)erflc(lung btr fleintn, an ben ^au«tbürrn ober im $au«ffur(

anjubringenben lafeln btftbÄftigen , burd) bit ben Smtrttfnbtn

Slu*(unjt übtr bit tinjtlntn ©obnungen unb beten 3"babtr gt

gtbtn mttbtn fotl, für bltft loftln jtntr grembwertfr. Stau

ftnbtt legiere faft au«fd)littjlid). töitrbei nun fdllt tin llmftanb

befoubtr« in« öeimdjt. tS« inerbtn nftmlid) bitft Jafeln mit be«

I (aufgeprt6ttn) Stbtifi, um ibntn gröfetrt t>altbarftit ju Dtrlnben,

, faft nur dcii Wttall btrgtittDl (gtgojftn); bit 7>olge batwn ift,

' ba6 mit btn Inftln, bie beinahe unBetwüillid) f>nb, aud) jene

ftrtmbwörtft auj langt, langt Jabr^ebme, ja auf Wenfd)en=

geldjledjtfr binau« bem Sprad>gebraudK trbalten bleiben

G6 ift nitbt anjuntbmrn, bafe bit «trftitiget btr Zoftin bn

. ©ab! btr Rrtmbwörttr eine beirimmit llbfät nerfolgen. ü*

gebt tbtn bier ioie in anbtrrn brrartigtn Tj^iQen. Scan bentt

fid) nidjl« »oft«, man folgt btr C*twöbnung, obnt tin iimpfraben

für bit Sitinbßltung btr Spradit ju befiptn. unb meift wobl oudi

obnt Weitutni« oon btm »tftfben unb btn »tftrtbungtn be*

Sl'rndjPtrrin*. »on »erfäufern btr fraglidKn lafeln iinb un*

al« folcbe 5<btifen bie ^inna Si5der u. Äo. in Ueipjig foiwe

bie «ttiengtieaffbaft IRij u. ©enefl in »erlin genannt morbm.

ti gitbt jebtniaO« aber nod) tint grofet Slnjabl anbtrti. S«dx

bt« t1

. Spradmertin« unb tbenfo btr 3tr>*'8B<rt'nf <mrb tt

fein, auf biefen Übflftanb aufmerfiam ;n matbtn, btranige

(Jörnen ourw nnnragt Dei wn veriauieru otr AflFtin jn er

mittein unb bie ^nbaber unb l'eitrr in an^emeiientr ©fift bennil

bmjunMifen, wie kbi t*if f>* unbtwu^t on unfrei ifuttfrfproibt

orrfünbigen. Tu rübrige »a fielet ^weigperem tft r wit tat« mit

geltilt wirb, in (olcber ©eife bereit« oc-rgegangen. A«lgen and)

anbete »ertine birfem »eijpiel« unb bei ge^cnrriHitqrn ?Ip.

trgung. fo täfet T'd) Pi'n ber beutitben Okiinnung b»t |>abr:f

inbaber mit Stdierbfit erwarten , boft ftt ft4 wn je>t off Um

Digitized by Google



133

flriilierjpradK crinmm werben. ?lber aud» bo* "JJublifum möge

uit Cefritigung jene« Übelftanbe« ba« «einige boburd) beitiagen,

tafj tt Tafeln mit Jrrmbwortern eiilfdiicbrn jurürfweifl unb nur

foldje mit bratid)en Auifcbriflen »erlangt unb tauft. TO.

- Tie frieg«minifleriede Serbeutfdiung Stlbftfabrtr bot M*
einer fuTjen öemerfuitg in ber omtlüfwn Leitung be* Teutleben

Slcibfabrerbunbe« Wnabe tot ben fingen ber »Automabiliften*

gefunben. roäbreiib bie Vejeidiuungen Straft wagen, Jfrn(t =

iabtiab, M rnf ifahr,i.eug, bie ba« berliner $oli.i.ripräfibium

ir ber neuen »Autotnobiljatjrorbnuiuv angewenbet habe, in jenen

Steifen wenig gefielen. Temnatbj wäre olfo bie in ber twrigrn

Kummer <2p. 103/4 gefltiRerte Hoffnung nid)t »enimllidit werben.

SRit linljdjiebenbeit perwirft bie » 4f v o f t , ^eitfdiujt für

ftobrifbetrieb« ben • Automobili«mu«« ujw. unb tritt für

Selbftfiibrer ober Triebwagen, felbftfabrrnbe »«gen tifw. ein.

- 3'* einem ber vielen 9übnenitücfe Sichert 8 lieft man,

unb bonad) fpridtt« notürlid) aud) ber Spieler: »Ihn reiftt

mit aber rolrfli* bie «ebulb, ftellen Sie bititlUr nidjt tu

if&r auf Me ¥robe!« — Cffenbar wollte ber Tidjler nidit ba«

Bort fie auf Sie folgen (offen, aber bed) mit llnredjt. Tenn

mr würbe bin in ber münblidjeu natürlid)en 9febe - unb biefc

'cd boeq im Scqaufpief nadigeabml werben ftalt fie biefelbe

gebrauchen? Ta« jdgt rtd)t beutlid), welche ftcrrfcfioft früher

ba» tyipierbeutid) ausgeübt bat. TOöge e« fünflig beffer bamit

toerben! Äart *run«.
- Sin vcbn'tiihl für »entfdit eiiHfrit ift im batnijdKn ltonb*

toite iSipung am 20. ftebniar) grforberl unb biete ^arbeiiing

tiitrrf) tili £>inw< : auf ben mangelhaften flu«fnfl be« beutfdien

'.'urnnt? bei ben &.'etjraiut»faiibibateu unb ben TOattgel an i'uli

flifdier Wewanbtheit bei ben jungen fünften begrüubet werben.

Sprc^foaf.

motu.
ber enteil Kummer be* laufeuben ^abrgange^ iSp. 7 S)

tft bei Wrbraudi be* 5Helotita> welcher berührt. C. $ebagbel
glaubt banadi ein $etfpiel gerunben \u haben, auf Wrunb bellen

(t für ttMtiddieinlid) bdlt, bafi welcher badi nidit blefe ein (fr>

«eugm« ber Scbriftfpradic au fein braudie, ionbetn nn »rirfd)ci<

nuna,en bei gefproebenrn Sprache antnüpic«. Ta* bort an
fiefübrtr Veiipiel wn (sebirpef: be wedle bö» taii baut, be wbclt
— wibcripricbt ganj meiner (irjnbning 3d) bobe bie tfgrdanber

Wunbatt w>n fiinb auf gefpredirn unb bin ihrer beute nodi im du
wäfitig: barf aber eerfirhern, bon toclctier im obigen Sape burdi

»ii erfelit werben mufi, ol(e burd) ba» neutrale Htclaiimtm,

ba* — wie bdufig — bcibgefdjleditig {\ebraudit wirb. Übrigen»
hol weldier felbft al« Rrageioott nidit ben Vautbeitanb »weebr«,
(utibem abjeftioifdi rooldja", fubflantiuifd) wüllera.

^fdjopau i. S. Dr. Ost (6.

t\< 9tueiage be« iifrrn T>r. ?'artb würbe nur bann wert--

poB fein, nxnn er behaupten fönnte, nidit bafi er 'bie Gger
Idiiber TOunbart«. fonbem bafi er bie ttgetlnnber TOunbartfii

b»b>rrfcbe, ober nxnn er inSbefonbere nnbere Mennlni« ber planer
Mundart befa'fie. auf bie Sdiiepef feine Arbeit iiiuadiil gt=

grfmbet bat. üafj ba« leptere nidjt ber ^>»H >ft. beweifi idn>n

iie llnbefangenbdt, mit ber er bie ihm unbefannte planer 5mm
ntdie für wehte beanftanbet. d« liegt nlfo tein Wrunb cor, an
ber beflimmten Angabe eine« fo forgialtigen »eobaditet* wie

odnepef an »weifein. Rur cidierbeit bobe id| aber nodi bei

meinem Okwäb>emann felbft angefragt unb iwn ihm bie am
briidliaV örflärung erbalten, bafj er einfteben tonne für baö ge<

legtntlidie 9orfonimen ber non mir berootgehobenen Sifdieinung.

Xaft bie planer TOunbart bier altertiiiulidier ift, all bie gu>he
SRafie ber beut'cfien TOunbarten, fann ntdit übcrrafdien, wenn
mir fie eine rirjcbeinung bewahren fehen, ber ein uodj habere«
Aller »utommt. 3)en liebcn»würbigcn TOitlciluugeti non verm
frcjtijoi Sdtiepef entnehme id) bie 2haliad)e, baf? feine jpeimat

ba« %8ort we(d)cr neben bem Subflautiu in einer Seife ütr=

wenbet, bie Bodftänbig mittelbodibeutfdiem Staudt eutiprirht,

wenn wir nur ftalt we'ldjer beffen altere ftorm fweldjer ein

fepen. Sebiepet fdtreibt: • Übrigen* bin id) bei ber fdtber fort-

gefefcten l!eflüre egerlanbifdier XialertgueOen auf ©eiipiele be«

relolioen .meldkr' geflohen, welche e« mir rfltlicb erftbeiiien

lofjcn, bie a. a. 0. gemadite üinfdiränfung ber Sebeutung
(ioeld)cr nur wen, bie id) nad) meinem epradigefücjl für nt'tig

hielt, faden ju loffen. ^n beu iHaleflreimen eine« bdmifetien

i^lanrn StbriflfteQrr«, eine« TOanne«, ber fein gan^c« £ebeu
im innigften 3»fnwmenbang mit bem ißolfe jugebrad)t bat '), finbet

fid) j.

II weeha IS»ua Iutrj.r fest haut,

Znn Itedla 'ris a wi'ia^rin.

Cöelrber «auer ftarf , gelumpt
1 bot,

tfum Bettler ift et geworben.)

Sbenba S. 59:

Wöllra MAaln) kita(n) Boia trinkt,

P<\a is a kiin/n ) Mi'iain);

\V„llaK Woi Liin KnftVo tnnkt,

's Zunka ^'wis niat k*a(n).

)«>eldier TOann fein »ier trinlt,

I»er ift aud) tein Wann;
*}eld>e* »eib feinen «affee ttinlt,

Hann gewifi ba« 3anfen nid)t.)«

Wiefjen. Cito «ebagljel.

«Ktfll. *t. 2 b. 3»fc(f» SV BS.

Sin Rreunb be« 7. Spradiwrein« fdireibt un«: • TOit

nung »erbonten fofl. x̂ d) habe jofort nadifleforfdlt unb finbe,

baft ber vergang bodi etwa» anber« war, al« ittix 3nniftb an.
nimmt. Tie ftrage, ob nidit für ba« 'öort TOott eine amtlidie

mblitrjtung eingeiüt)rt werben jode, ifi Im Sunbe«rat en'lmal« im
3uli 1^7a befprodien werben. TOan etwähnte babei ben irgeubwo

geäufierten föunfdi, ba« für ba«felbe 19ott in Hamburg unb
i.'übed längft iiblid>e ^eidjen antunehmen. 3>odi fam ei

nidit ,;u einer !»eid)Iunfafiung. §w ^cibft 1S74, al« bie lSin=

fiihrung ber neuen TOiiivigefepe unmiitelbar beooritonb, wutbe
bie 3ad»e bringlidj. *on einem preufiijdieii TOinifterium war
injwifdjen wrgefdilagen worben, ba« ^eieben TO ober M |H
itWlhlen, bie Vertreter ber $ianieftäbte empfahlen ba« twtbin er=

lehnte alte tiamburger .{eidieit, ein fübbeuijcher «taal bejiir

ivoriete bie «btürtung TO (in beutidier «d)rribid)riit); aber
feiner biejer Anträge fanb bie TOehrheit, ivorauf man fid) auf
ba« ^eidien .# lin lateinifdier Sd)reibidiriitl einigte, unb ,tjwu

in ber au9brüdlid) feftgeftedten TOcinung, bafi ber für fie amt
lidien «dirülitürfe unb Iruefiadieu rorgeuliiiebeite Webronch halb

nud) in ben mditomtlidjeii Greifen werbe nadigcabnit werben.
9?emerft fei fdilieftlid) . ba& ba« amtliche Reichen fowobl in bem
«unbe«rat?beid)luife wie in ben amtlichen Seröffentlicbungen, t.

benen be» Weid)«amte« für Slatijtif, mit riuem ^untte ueffeben iit.«

3uv S(t>ärfunn b(« $prad>(je:r'U^0-

124» -Tie tarnen ber Srcmb^ 12 Ii Tie ??amen ber 5reinb=

finge, bie, au« einer anbereu linge, bie au« einer anberen

Seit, wie TOeteore auf ber Seit wie TOeteore in ben We^

5*ilbft«ihe be« Selfl er= ficbtifrei» be« »olfe» treten,

fdicinen, werr-eu ,;u adererft werben ,tu adererft gelern»,

gelcnit « (9?ub. «leinpaul, To«

Aiembntprt im Tcutfd»en £.

113.)

3it bei au« ueuefter fleit ftammenben :Weben«art auf

ber »ilbflädie eifdieinen — OWntm unb Sauber« er

1) Urban. Tvrohe fllriuge au» ber iHoefenflubc i lodiau lS'.nl)

2- 11.

2»
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wähnen fic nicht — bebeutet bilbflarftc nach frenne« X.

Sorterbudi »finc ft.üdje, auf bei ein bilb hervortritt, j. b
in b*i (Samera obfeura, beim IJJbotographen«. fluch bie 3nuber=

latente (latorna magica) ift wohl nod) hinzufügen uitb ha«

Mefirht*fclb , bic bilbflacbe be« aflronomifd)cti aciwoIuc*, in

meldte bie (Hcftinie unb fonflige £>iiuincl*erfdiciuungcn ein=

treten, iiier ift nlfo bic bilbliche SicbeuSart faljd) augcmetibet

;

nidit bn« bolf bat eine bilöfläaV, fonbem ba* lycutrobi u. ä.

Übrigen« ift ba« bilb an fid) nid)t glQdlid) gewählt. Xcnti

Weteore Pflegen plönlich ,;u etfebeinen unb fdtneQ wieher \n

verirbwinben, werben alfo wohl nur feiten auf einer »bilb=

flädit« erfdjeinen.

12ÖJ »fceule Wadjt veriebieb

mein geliebter Mann, $»err . .

.

im voIlcnbetcnOO. JJeben«

Iii tue-. (flu« einer 3obe«

anjeige mitgeteilt von £>errn

Oiet). ftofrat Dr. Siegel)

(Sin Xenrfrblcr: benu wer |ein CO. CebenSjahr v o l le übe t

bat. fleht nicht mebr im 6«>
, fonbern im 67. Sebenojabtt.

125» fceutc 5fad)t Verfciiicb

mein geliebter Wann, $>crr. .

.

nach uodenbetem 66. £eben«<

jabre (66 oüim alt, im eben

begonnenen 67. Seben*jafjre).

126) »Anläßlich be« mor

gigen Siegierung«nntriltc« ber

Königin Silbelmine ber SWie

b e r 1 a n b e begleitet attcb ? eti t iiti

lanb biefe* Grcigni« mit

lebhafter Anteilnahme.« (Xrabt

beticbl.'i

Mißbrauch be* Manjlei £icbling«UH>itc« anläßlich. Ter

Sc«fatl »ber 9iiebcrlanbe« ioü von ».Königin« abhängig jein,

aber e* folgt noeb »Silbelmine', unb eine Silbelmine ber

ItYicbcrlotibe giebt eS niebt.

120) Ten morgigen (morgen

beDoiftehenben) Siegiertiiigfiait;

tritt ber nicberlnnbifchcn Mttb
gin Silbelmine begleitet and)

Xeutfdilanb mit lebhafter Icil*

nähme.

127) '.»Im Montag ift ein

Arbeiter im Streit mit einem

onbern cdctilngen looibeu.

I27i »Crtrblagcn ift am
Wontag ein Arbeiter im Strriic

mit einem anberen.« <Auo

einer Leitung mitgeteilt von

Vettn Dr. Rülfing in bonn )

Seglaffung be« hier tiotwenbigeii worbett, ba ein Gr=

agni« ei-,al)]t. nicht ein ^uitanb getebilbert wirb. Unnatur

liebe SortfleOung , wie fte jeftt tn Teilungen häufig uortonimt:

ba« erfic Sort fod ol« Scnnwott gleirh ben Jnbalt ber

folgenden Mitteilung anbrüten unb wirb bc«hatb gefperrt

gebrueft, ,v f. »Weftoblen üt beute eine Anjabl Sleibung^

finde au* einem (>auie — «. »,iur Si nbe beftattet iil

beute Nachmittag ber Kaufmann '.'Iber ba» Scunwort

lann hoch cbenfpgut m ber Witte ober am tinbe biirch ben

Xrud hervorgehoben nxrben. Sic bind) biete llnütte ein

gai nid)t beabftditigter Sinn beratt«fommen lann, ^etgt tob

genber glcirbtall* von £verm Dr. Rülfing mitgeteilte Saß:

»tibarlotte yubn toia ba« ^oftbeater in Sien für fid)

gewinnen«. 3eber unbefangene l'eier lwirb nach ben We^

ief><n unferer epradte bicie Mitteilung fo auitaiien. baf? bie

cängerin bte 'S bucht bot. ba* Siener §cttbeatcr für fid)

ju gewinnen, für fid) einjunebnten. nber r« foO beigen,

bafe ba« voftbwter bie Sängerin ju (einen Witgliebem iäblen

möchte.

•«prüft twn ben fcmtn Vebagbel. »renner, Urb«, £>etnpe.

3ähn*. Sbua._ l'obmewr, Swn. Watthia«. fien'd), ^reffel.

eöalielb, =ebenler. ©appenban*.

Ctmrtuii gen übet bic twrftebenben 35pe, Beiträge u. a. bittet

er. frofeitor Dr. Junget in Xlt^^^l
,

5>ii(^crfcbau.

C«lar «itfdile, ?llpbabctifdie« SörterBerjeicbni-;

für bie 3?ed)lfd)reibung bei ber 9leld)«poft unb lele

grnphenucrwnltung. 9Jad| ben neueflen mnftgebenbett Serien,

befonber« nach ben au« bem S9ürgerlid)en öefeRbud)e fid) ergeben

ben Siegeln bearbeitet. SJeriin, im Selbjtoetlag, 1ÜO0.

Seil Don ber t<oft= unb lelearapbenoenvaltung im Amt*
blatte 18f*0, 9<r. :i! ber neuen «ttegnbe be« «bfdmitte* I in
atigemeinen üienflanweifung für % u. X. bic SJemerfung bei.

gefügt gewefen Ift: »ftür bie Hiechtfcbreibung ift ber lerl be*

bürgerlichen «efe^buebe« (SS. ».) jum Wufter genommen iDorben*,

hat ber berf., ein Cberpoflafftflent, mit emfiger Sorgfalt ein

nuSführlicbe» Sürtcrver*eicbni$ ausgearbeitet, nad) weldiem e*

nOen >$oft unb Xelegraphenbeaniten, bie fid) im aintlicbeit

*erfebre fcbriftlid) au«brürfen tnüffen«, leicht fein foO, eine ein«

beitlicbc «ebreibweife nad) bem Wufter be« bürgerlicbeu We|rß

budie« unb ber genannten Tienflanweii'ung unb nad) bem neuen

$raudte be« ttmteblnttc« ju pflegen. (Xanj i>erbirnftlicber Seife

bat et bnbei aud) M^lltWC Sa'mungen oor llnfchönbeiten be«

Äanileiftile« unb oitle gingerjieige für Salle be« SnxHel» unb

u'i ^crmcibuug üherflüffiger r^rembwörter angebracht. "Kur febabe,

bafi bie ^>auptiadie, einer einhcitlidien SKedjtfdircibung ber $oft:

Verwaltung ben Trurf be« neuen bürgerlichen Wefehbuche«

(«runbe au legen, einfach — «xriebrl beiden tnnfi. üunädifi

welchen Xrud benn? 1'ebigUd) ben im !Weicb«geiehblnlt , 18%.

9fr. 21 ; benn in buebnuegabeu be« neuen bürgerlichen Öe'rn=

buche« habe id) bi« jent immer eine anbere, ber nmllirfien nictu

ober weniger Ähnliche Siechtfdireibung befolgt gefunben. Xa«
gan^e betfabren heifit alfo lebiglid) bte ftattlicbe Jnbl oon Rw
fälligteiten, bie In dteilnlt manitigfadiev flu*arbeiter, betlinifdier

Äoneftoten nnb Xtuder bie :H«btid|reibung be« Meicbegefe^

blatte« gemacht haben, bintetbtein jum Wefef erbeben feMBrB.

Ginige beifpiele werben genügen, ba« Urteil $u reebtfertigent

Seil bie Fügungen mit unbeld)abet an ben Stellen be«

b- <i*.. wo fie Voriontmen, in fiommn eingefdiloffen finb. bie

rtnnnerwanbteti mit ungeaditet aber nicht, finben fidj S. 1961

bie Siegeln: »Tct bot behalt uubefrbabct Wirb jwijchrn fiomma«

geieftt« unb: »Xet borbebalt ungeachtet fleht nicht »wifeben

»omma««, ein Siberiprud), ber einer vernünftigen begriinbitn;

entbehrt unb lebiglid) barauj beruht, bafi einem Xrurfwert in

bem. wa« bnran jafl blofiet 3>'foQ ifl, maftgebenbe bebetttung

beigelegt wirb. Sbnlid) ift e«, wenn im b W. jwor gefebriebeit

wirb ron neuem, ober bei, »on Seitem, feit Öangetn,

ebenfo attdi norflllem, neben ionfliger filetnichrribung t>on all,

weil fid) im b W. ftnbet «lle«, wä«. Seil eä ben Xnidem.
um bei engen .leiten gleiche £v>be ber 3<'d>cn \n wahren, be

auemer i)'i "He ;u brudeit all gebt nntüriidj burd) bn» gan;e

Sorten»erjeicbni* ber für bie Schrift jebe» Sinne* entbebren8t

llnteriebieb Awiidjen ?le. Ct. Ue nl« grof; jut febreibenbem ?ln

laut unb ionfttgem rt, i, ü. alfo baf; j. b. bafi neufiete neber.

äujserlirb, Cerllidtfciteu neben örtlid) fleht. 9jach bem

$mt*blnttc wirb aufgen'ibrt eintretenben
i , gegebenen) all*,

nach bem b. W- nötigen Tvalle«: ober e« fleht nebeneinanbei

beut flutttage tufolge unb in S"lge be« Auftraget,
nur Giner unb einer von beiben, 3euianb unb jentanb

ftrembc*. ber leptere unb ber i'epte. Setl ba« b. ®. aa>

nieberbeutfebem boben gebrudt ift. beiftt nur >>ilfe, bic Watten.

Vabett, btben richtig unb wirb (iflfe, Äöüen. l'iben.

biben verboten.

fluch noch iebliintnete SiQtürltdtleilen finben fid), unb jtvar

fogut. wie im Sörterver^eicbniffe felbit, aud) in bem beigegebenen

Anhang über bic Sortbiegung unb -bilbung. wte ;leidicn<efuiu

H* foÜ nur mitteilt beiden, nicht mehr mittel«, nur bei.

nicht ba* Grb . t'tltebttbeil ulw., 5abrt = , nidit rjnhrrid)

tung. btt fdictit. nicht bu idiierit hieb, @übn = . nidit Sühnt
termin, wäbrenbbeffen. nicht währenbbem, juntal weit

unb nicht blcfj jumal. 92ocb idilimmer ift e*. wenn ber Serf

neben blrfj in ber bebeutung nur ein befonberefi blo* onfeft

unb au* bie 'et .(ufädigen Sdtetbung be« b (H. ba« Siecht abgeleitet

wirb, bifeeben - ein fleiner biifen unb bt*chen — etwa*

UM unteriebeiben. ober wenn er neben berianb berbriefe cl*

pofttecbni'che be^eiebnung berberfanbt le^t, weil bie« von bei

bebötbe itet* fo gefebrieben werbe unb ähnlich gebilbet fei, wie bei

Öefanbte! Sebr verwidelt unb juttt * eil gewalitbätig finb oueb

Googl
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bie SWtimmungrn über bit flarfe unb fcbroacbe Biegung bet I

l!iC|enfdiaft«WPrter (3. IST— 192'!). Satürlich nidit* a(* eint
|

tBibctfpiegelung btr ©iMiit, bit im Wtbroucbe bt« B W btrridit,

iinfc and) bit Befiiinmungcn über bie Bilbung be* ,;weilcn ^illc-?

mii >t* abfr «« unb bt* briitcn atii t ob« ohne biefe«: olle ein«

«Ibiucn ©oder, nufetr SRticb, follcn jenen auf -e#, alle mehr
Mitogen aui = * bilbtn, fo namentlidi auch bie auf »I unb ib.

nräbtenb fonfl jcblicftenbe ttonfounntennerbinbiingcn aui b, jr. I,

d. f unb I, m, n, r mich mebvfilbigeu ©örtem bie volle Giibnng

fiebern innen. So wtib >be« Weich««, bt« ;ie)tpunM«,
JlutlwetI« porgrichrirben, unb bic zufällig norfommcnbeii formen
bt« «jienenftbroorntf«, bt« ©t iamlfcbwaimf e werben bet

*Ndimng empfohlen!

»erobern einen ÜHürffdwitt bebrütet e* ftrntv, intim alle th

mtber aufleben, felbit an ©antra roietficratb unb fcciuiatb.
irnm ©aare miebererfcheint ober bie Schreibung tobten, tbb--

lidj= tobbringenb unb töbilid) fterblidi. Tie ISnbung = itrtn
irirb fp »war in regierfii, barbieren, politrtn, tapt
»leren gtfebrieben, ionft aber, y B. frlbft in füiiliren, ebne e.

Kodi in ber Schreibung btr {Vrcmbwörter permifet man bie ftol-

deriditigfeit, bie in manditm boeq nu^licf) ifl. So iollte, wer
Ülifeire. ftontäiie. Schimäre fcbreibt, au* brünieren lehren

bfn. wer be*inf iiirtn, auch affiiireu, wer Hon.it ff ion,
oud) ft«|fion. ©er bei nidit «an.', frtmbtr «luifprndic ben

»ttmblap elnbeutjcbcubct Schreibung attfftcOt, jodle Jntrige.
Troge nidit al« fablet beliehnen , unb WC birelt verfidjt unb
$roielt, 'Crojeflil idireibt. uidit QnfBeciOT, Tirertion.
liiettor ioritni . weil hier bie Bebörbr meijt fo idireibt unb
ein gclegentlidier Bofibauinfprftor Minb Boftinfpeftor im
tlmit blatte nugenfcheinlid) Tiud'cbler feint!!

»tiuig ber (iiniclheiten. Ta* bürfte flnt geworben jtiii, auf

ben Pom Berf benüpttn Wrunblncirn ift ;u feiner einheitlichen

Schreibung, fonberu bbehiten* bo;,u ,\u gelangen, bofi allr tioil

btamttn fid) In btr gtttditn Bflcge mnnnlgfnrtiet ©tllfuiliditetten

unb ^ufeilligteiteu begegnen Vilich bei SnfafffC wirb bic« Itidit

erfennen, wenn er 411 feineu Beratern nidit bloft ben nidit aal«
itidienbtn fctinpt unb btn einieiligcu, ja oft millfürlichtn ©ufl
mann mad)i, fonbern not allem © ©ilmann« muftergültige

eibriit • ?;<: Crtbograpbte in btn £cbulen ?eut jdilnub*«
unb oitlkidjt audi bte ^eridiieiflatttr« Spraebleben unb
S pro rtit rhd b c ti. S?crgeblid) ifl feine Gliben tronbeiu nidit n|.>

«in (oigfültigct Weitrag ;ur (irfenntnis Sei im W- Ä. I>en<dirubeu

cpiod): unb SdtreibgebraudH!. Wor allem Hingt fic mie ein

Sutidirei, unb c« ifl be^ridineub , baft biefer 0011 nielen Seiten

Icbbafim ©ieberboll fanb, al« innre nun li'tit über bit amlliditn

Äifije bmau« tin förberliditr #>übrer jur Sdireibeinbrit gefunbtn.

Ia* uUeiI*loie .{utinuen ^u bicfer irraiiooUtu ^iitituiig bezeugt

bie Stade be« ^ebüiiniiie» natu einem joldieu, unb menn btt i

tSotfdjTci gellenb Hingt unb villi
- {u biingeu nidit Itidit idicint,

|d tntbinbet beibtö nidjt von ber ^itidit ;,u helfen. Vielmehr
[

barj biefe, mit mir fditint, nndigeiobf nidit liingn pi-rab|duinl I

nxibm. öar d bod) nur in Ttutfdilanb möglidi, bafi tin halbe«
luprnb amtliditr Sdütibnirifeii in btn Sibiilm gelttnl toerbtn

inufettn, um bann im Titnitt nidit bloii ber übrigen Ciftntlidi

(eil, fonbern audi be« Tie nnbeitbltnbtn Slaateö nidit augtiociiibt

weiten ju biiiien ! ©ahrliib. betSikcrfinn fnnn nicht groficv, bic

^itidit ber \?ilfe nidit brmgenbrr fem. ?liidi bin ich »o Irnciiifb

;u cjlfliiben, wenn fich io fiele indilicbe Sicintiitbenhtiicn in

(fistln 3f echte haben auSgleidien kffcR, miijtteu jirti auch bit

gar nicht io ^ahlrticbtu (ngl. ein ftollftfinbigc« tungefnhle*
fiünetbudi btr beutieben 91ecbt ld)reibuiig. Veipj^a, W J£>ciit 1880)
*erfdiiebenbciten ber amtlicbtn ©öttcrbürtici iibftcllcii lafiett . im»
bei epradmerein, meine id). wäre nidit ber ungeeignelfte ^er
«nütltr bititr WereinfiidiHiig unb 8«refnbei1licbung. bie immer ein

papienie* Slücflein feiner Salningen loften mMne.
3i»au. Ib. iVatlliiao

X«4 Wlanaenlcbtn ber Sd)ioiibifd)t n Ulb mit «t,
rüdiidiligung ber ongreiiienben «ebietc Sübbeulfdi«
l<nib4 bargeflellt Pon Hr. Stoberl Wiabmonn. Stilng bt«

S<fcri4tnidjeii «Ibneieiui. WeldiüftiftcIIc: Bübingen, U^leutb»

MelO. 1900. 3roeitc Auflage. 2. »inbe. gr.8. XII u. 401 e.
VI n. 423 S.

T« ©egenftmib biefe* WudieJ liegt unfrei 5nd)c fem. ?lber

fUbt tro|>btm in einer nnben SSeiiehung $11111 Spindwcitinc.

Tiefer hat fid) befanntlid) bemüht, eine einheitltdK beuticrit Be-
nennung ber ^flauten anzubahnen unb ju bem ^roeeft 1895 in

im ui; tine ^rti^aufgabe »vaKdie $flanj|eitnamen,lür bie Schult«

nu?gtfd)titbcn , bit bunt) bit bäcbft befonntne Sdbrift ©ilbt'm
OTtigtn«, lit btntfchtn »4Jflanjtnnamtn, uorirtffliA gtlöfl

roorbcu ifl. Ter 3prod)»erein muft uutnfdien, baft bie non TOeigen

aufgefledten (Ürunbidbt unb Benennungen mit btr .-Jeit aDgemtint
Weitung erlangen, erfrenlidier Schritt ba,»u gefebiebt nun
burdi Wrabmann. Üt halte febon «inor in einem iebr beoditen«=

werten ?luffa>e feine iVeinung übet »Tcnlfcbe Uflanjennamen«
(Blattet be» Sdiwfibifdien «Ibuerein« 1H99, Wr. 4, Sp. 13.

r
)ff.)

im ?lnidiluft an bie SWeigenidie Sdnüt bargelegt unb e« fid) ba

jui •befonbeier libre- angercdinet, in btr (jtftau»gabt feine«

.«flnmenlebeno« bit ftorbtruitgcit SWeigen« im wefenllid)en be»

folgt üu haben, ohne fit j(u lennen. Sun bei Bearbeitung bet

^weiten Auflage bot et nach eigner Grlläning gniuMöplidi beu

«ulrblufc an ©. Zeigen gtludjl unb bic non biefem oufgeitcQlen

Wnmen. bic .beiitldien Scbulnomen«, wie ei fie mit gutem Wrunbc
benannt wtffen möd)ie, überall poiangefiellt.

Tiefe ^ötbtrung unfrtr Btflrtbitiigtn ift wohl btfonber« bet

Cinwirfung be« Brof. G. 9J«gt (t in Tübingen ju banftn,

ber bie »011 ihm begrünbtten Blätler be« Schwäbischen *llb<

perein« feil jrooli fahren im Sinnt bc* Spradwerttn* Itiltl unb
barin ou«btüdlid) non $tit $1 :)tii für unfern Beiein wirbt, wie

et neueibing« auch bemüht feheint, auf bei» beutfeben Xouriflen»
Ptrbanb in gltidjem Sinne GinfluB gewinnen unb ben beutfdjen

©anbei«mann »um Kampfe für ba« (Sinfacbe, Salürlidje, «cm.
beutfehe gegen alle« Unbeutfdie, gegen eftlt Wobei $op\ unb ^ot=

mtl om'iuft.

Tiefe Bunbeogcuoiicnfdjnfl btnwibrl ber Scqwäbijd>e «Ibnetein

nun auch fiuherlidj, inbem er ba« Wrabmannfroe Bud) btn 48it

gliebern be* Spradwerein« ,;u bem erinäfjigten greife non .* li.V)

bei freier ^uienbung anbietet, wofern bie Beflellung bei bei

Sdiiiftlcituug in lübingen erfolgt. Ter B [(<^ ,|U bie

bei ben gefdimarfooll gebunbeuen Biinbe, bic mit einer Wenge
rntvjufcnbcr bunter Bilbcr nu«grftattcl finb, ungciuühnlid) mebrig.

Ta« ©ett ift in ber fadnnünnifcheu treffe ol« eint htroonogtnbt

Stiftung anctlannt woiben, bereu Bebculung über fein engere«

S.'anbfd)aft«gcbict weil hiuaii«gebf.

Httf|«|l in Leitungen unb 3<it(a)tiftcn.

Tac Bürgt rlidie Wcfenhuch oI-> S^orbilb f ür bit amt

licht Sd)itibweiie — 9(rcbfw für B"ft leltgrophic 1S99.

9?r. 29.

Tie !Hcd)t idiieibuiig in ben ntutrru Wtfepen. —
Tciilicht ^uiiflcineituiig I. C\al)rg. "Mi.'S.i. 1. Ttjember 1S«>.

To» Onfraf (treten bei Bürgerlidien OJefepbudje«.

— Seue "Ikeufiifcbe .'Leitung Str. 3. Januar 1000.

Uber bic Spracht bt« neuen Bürgerlichen (Befcpbuchc« ifl

fdion I8SM5 im Btrlagt bt« ?lllg. Teuifditn Spiad)i'treino tin

Iteiilidjc« idiiiitditn non Julius Grler erfdiienen. ©abttub t«

bicieiu aber barau» anfomint, in mehr wiiienjchaillichei
-

©eije ba«

im B. H. B. bcutlidi hciTortictenbc ctreben nadi Spriidiriditigfeit

unb zpradiidiiintieit für wtilttt llrtift an ben aufftilligflen Iji

fdieiuiiugeii uacb^uiutiien , bat bit ?tbbaiiMuug bt« Ultdjin« für
Boft unb Atlcgiapbie praftodie ßwerfe. Sie will ben Bcfi ;

behotben, für bie bie Spiadie bt« B. Ii. B. nl« Botbilb hingt«

ftcllt nnubtn ifl r?lmt«bl. be« iHtidi«poftomt* ( Sr. 48 für 1RI>7,

S. 276i, bit nötigen ttnbAltipiintic gtbtii. Tie teidihnliige

Sloniniumlung ergiin^t bnl)er im einzelnen vielfach ba« 0011 (iiier

?lngciühtte. Iii feien in bicfer Beziehung befonber« folgtnbt

• t'undc erwähnt: Wenitio auf eö o^er «, Bmbe--«, Öefrhlccbt

einzelner (muptivöner, ©onlütziingeu unb ©ortcrincitcrungtn,

Sopbilbungiltbrt iBcrnieibung von berfclbe, bt«fclbcn, bfiufigt

Berwenbung Pen ber, bie, ba« neben weldicr, Sirfitoorfommen

fcbwtrfälligei B'äl'cfitionen wie einfchliefjlich , bchuf« u. a., ba«

fehlen bei ©ottuuiftclliing nach unb, Bcrmeibung brtfdidier Veibe=

Wörter wie bejicbungiuitiie ufw ». Ta« flidiw bcbanbelt jelbfl=

ueritiinblid) midi bie SJechtf direibung, bie im B. «J*. B. ihre

eif|cncit ©ege geht Tiefe wirb in ber oben angegebenen Summer
ber Ttulfdieii Jsuüftciijtituug vom CberPttioaltungftgtticbi«-

Digitized by Google



130 jriffdirtft bti Aiurmriimi Jful[djtii Spraifttiertiii« XV. 3 n iir n i n n 19O0 91r. B 140

rat S<btil(ttnftttn ein« tingehtnbeu ©eurteilung
bod) werben aud) mantbt grammatifebt Griditinungen hinjugejogen.
An ber ©rrrotnbung be« Wcitiit» e« unb be* T«tw e im ©. G». ©.
wirb mit Net&t gttabtlt, baft bit befolgten Negeln i>iel *u ver*

wfrftlt ftien. $vitrbti bdttt t« fid) fid)cr tmpjobint, ben «eftdit«:

punft initglichffer Grbaltung bet alten, volleren Gnbungen in nodi
au*gtbebnterem ffleft» gelten ,tu Innen. - ©fiter wirb nadige>
Wielen, bafi in bfii preufciidien Welrnbüdjein vor btr 3eit be*

©. W. ©. eint gan,j nbroeidjenbe Sdtretbatt btrrfdjt, wäbreub fid)

bie fpdtmn Neid^efepe im allgemeinen an ba« ©. W. ©. am
fdilieften. Tie« gilt aber in feiner ©tlft von ben neuen We=
fepen oubfrer ©unbeSftaatcu; fo flimmern fid) *. ©antm unb
Sadifen gar nidit um bie Neditjdireibung be* ©. «. ©. — 3eben=
fall* ift (ehr ju btbauem, boft wir aud) mit bieiem ntueften |»|>
artigen Ttitfmalt ber Ntidweinbeit einem febr eiiltebenSwctten

r nidit ufiber gtfotnintit finb: ber Giubtitlicbfeit ber beittfdien

itfdjrtibuug. ©arum fid) ba« ©. W. ©. nidit wrnigften« im
grofttn unb ganum (wenn ourfi unter ©trmtibung Der obnt
Zweifel vorbnnbruen Wängell an bie in ben Sdiuleit gelebtte

Necbtfdittibuiig gehalten hat, iil faum begreif ltd). — Ter oben
genannte Aufinn ber Neuen ©reufti jd)en Leitung bemerft,

baft fid) unter ben preufii|d)eu Melebbücheiu »uerft ba« Allgemeine
l'anbrttbt ein grofte* ©eibienft um bie beutfdie Spradie erworben
bat , fpÄter ging e« mit ber Spradie nnKm Weisse wicber bergab
bis jum ©IM.©., ba* erft in jeber ©eiiebung beitlfd) genannt

bat f.

eine Ntbtnfrufhjt be* ©ürgeilid)tn Wtfepbudt«. -
flölnifcbt Rettung, 2. ©eil. gN Nr. 77. 2K. Januar l!»0O.

Ter ©erfaiftr gebt nii«fülirltd]er auf ben Inhalt bei Abbaub:
hing be* Atdiiv* für ©oft unb Idegrapbie ein. Aud) et be^

bauert, bafi bie Ncditidiretbuug im ©. W. ©. eine aubere a!-> bie

jür bie Schulen vcivibnete ift. ,^u bem, wa« ei au* bem 9fuf=

fape felb)t aniiibrt, fügt er mandierlei eigene ©euieifungen Ober
fpratblicfat ©tiftbräudie > tu, bic ben im 0,9.9, vermiebenen
vtrwanbt finb. cid)er ift ibm btijujflimintti, wenn er meint, baft

bie ?lbbonblung bc* Ard)iv* bie wrilrfit ©eotbtung vetbient.

ISifenberg. :Kichatb Wülltr.

TtrNürfgaug btx beutjdien «pradie in ber 3diwcis.

*on tS. "i*lod)er, reformiertem Pfarrer in Sitten (©afliS). —
i«ieu&. 3ahrb. f

April UiOO, S. 95-11"».

©eil bie früldiriit - MNniM in nidjt 4u ferner 3eit -
Seibit eine TarfteUung übfr bie *tr»jältiiiiif b« beutjdien gprnd»e in

bei Sdiwrii bringen wirb, fo befdiränfen wir un* jent baraiti, ben

Portrefflidien Vfnffaj) blofe in nennen unb }li feiner Hennefidimma
eint Stelle im 31u«4uge minuteilen. «Tem Serfafffr ifi in »eilin

aufgefallen, wie geia&e bort bit $>timat einer ganzen IVenge gt-

idimadli'fei , Uid»crlid) betonter unb au«geiprod)ener, talld) gebiU

betet ober mit untidjtigem «rtifel ober unridiiiger ^ebeutung
petfebener franiüfifdjet ©ortet ift . . . Teutidjer, norbbeuKdier

ISinfluB ift e*, wenn wir jept anfangen füt Neuenbürg 9Jtu=

(bitel ju tagen . . . ©enn mit beulfd) jpredien, tagen wir

Sitten. Sibet«, !öi*p; bie beiitfthen Heimattpilger allem jagen

Sion, Sitrre. ißi. gt . . . ©ie Diele Seine giebt e« in Teut|d)=

lanb. bie wifien, baf? bie in beutfeber ©iege geborene 5Hhoiie

bort oben, im beulfcfaeti Obenualli*, ben uralten beutidieu Namen
«abben trägt, ber nur leiber nid)t in bie gemeine bemfd)e

Sdniftfpradje übergegangen ift? Much bie beulfditu Namen £v
fanen, Aelen, Sfftrteii, *i»i#, Worfee finb in unienn.

ber ,btutfcben »Übung' weniger jugdnglicfatn 3?olf nodt aOgemeiii

gebräudilid), nWihtenb fit in bei Sdiriitfpradte burdi bie franjo«

jijdten Namen Saufanne, fliglt, Jloerbon, SBeoen, -Siorgcö längft

ottbittngt wotbtn finb. Sd)on bort man iwn jiibifdieu unb
anbeten ÖffdiÄftSteiftnbfit au<s ,>ranrfutt unb Berlin lagen:

»rennen Sie Qlen« De V« unb wo* gilt*, ba* ©ort wirb foToif

fähig! • • • Aber wir Teut|d)e mti[{ten eben genug Spradigrfübl

haben, um . . . ein beutfdie* ©ort feilzuhalten, aud) wenn (t

fid) nicht be* amtlidKii Scbutie* bei fd)ipti,icn|d)en ^unbe*perwal'
tung erfreut . . . Tie gran.tofen werben immer tfologne, ^iauc=

fort' unb iVunich fagen unb tron ber flörenben Herwcd)lelung mit

ber liiDfranjofiidKii Stabt »ieune bie i»auptftabt Cflerteidi* mc=

mal« ©ien nennen, unb uod) weniger werben . . . bie StaHttt«
jemal* anbei* al« Golonia ufw. fdjreibtn ... Ql liegt ja am
Önbc nid»t fo»lel baran, ob wir «twij ober «ioi* fd)teiben: abci

bleft leiditfertigc Ttangabc be« tigtnen Sprad»gute* ju

be* Rrembtn ift eine* btr auffantnbften 3eid)tn btr Sdn
beui|d)tn Spracbbewufttftin* unb borum antrbing* für ttbtn

mtrltii*wert, bem bie geiftigt firaft bt« beutfd)tn «oire« am
^trjtn litgt.«

So weit genug. Niitielhaft ift nur, wie biefe* gefunbe bemldx

Nationalgtfiibl, bei (»eift be* Mg. Teiilfdjeu ©pradi»eieinä, in

beu iireuf). 3ahrbüd)ern Umgang gefunben bal-

Über neue ©örter. Sou D. ©rentier. — Beilage jm

Allgemeinen Beitung 1ÜO0 Nr. 7a
Ter flelne Auffah hanbclt von bei wiafüilidten ©ortfdwpnino

bei (Hegeuwart. Tie ©ortungeiümt ber ditmifdjen Hunftfptaitc

unb bit fur{en an üalcin unb (Hri d)ifd) angelcbmen stpübe^ii-

niingcrt btt ledinif werben geilreift, bann bie Jvonnelidirift btr

VSbemte, ferner bie Anfang*bud|ftabtii t>on tiigeunamen, eublieb

bie fiarft ©eifiirtung von ^reinbwortern ober Namen al« bie

CueOen ioldier winfiirlicheu Ntubilbungen hetraditet. ffin *Nedit

lueift ber ©er}, idilieftlid) barauf bin, baft foldx ©orlbilbungrii,

wir fie Von ffirfinbeni unb Sabrifanten für gnnj cmjelne unb

befonbere Abarten von Tingen geiväblt werben, nid)t aud) für

allgemein verbreitete unb bauernbe Tinge unb Cinrid)lungen be

reditigt fein würben.

Tie Sdiriftleitung (Berlin NW 1
', flattlftr. 10) itellt bie

obigen uub (ruber hier genannten Auffäbe — nidjt bie

besprochenen Bücher — gern Itihmtift jur ©trfügnng.

2(uö ben Sac^tNfdmm.

SU-iiitt Ub atl olte nbutg Tie Sif>ung im iKflrj wiirbe

nad) gtfdwftlidien Wilteilungeii be* *orftt*nben au»geffint bunb

einen inbaltreidieu ©otttag bt« Dr. tbtobor IVattbia« iiuj

RHtatt übet l'tfiing auf ben ©ahnen be* Spratbverein*.
Na>t ben Ausführungen be« ©artragenben ift Seffing in viel

hohtrtm Wafit, al« e« feine Ipärliche Crwähnung tu ber ;}eit=

id)ri|t eniwrten läftt, auf bieten ©ahnen gegangen, namentlich in

bem SabrKbnt 1 7.".0— 1 7."»0. Gr hat .{»tinbtrte Von ©trbentfdiungen

.tufammengeftent unb (ehr nablreidte felbft Petmenbet. er bat füt

ihm unenibebrlidi erfdKinenbe Rrembwtfrttr tiiibtutiditnbt ScbrtU

bung empfohlen unb grlegentlid) ielbfl nngtwenbtt. tr hat ,ju.

gleid) gegen Jviembmi*rlerei unb Gintönigfcit unb Armut bei

Schriitlpradje Nedit unb TOöglidifeit ibrtr ©trficbtruiig «u« btr

Wutibart vtrtifteit. Juiammenfteaungen Von ©erbeutfdiungen
entballeit iiamemlich bie ©eittilge ,\u tinem btutlcbc«

Wloffatium, bie ©cmeifungcn 511m Grfttn »anbt von tf. ü.

Sltinbad)* beutfebem ©iuterbudie nnb über Abelung«
©orterbutb ber hodibcutjchcn Wunbart, bit Wrammati|.li:
Tritt tdren Anmcrfungtn unb bie ©ergleidiung btutfdtet

©ortcr unb Ncbenearteu mit fremben (fämtlid) in bet

2. Abteilung be» II. ©anbe« ber fritifchtn Ausgabt von i'ae*

mann ©Jaltjabn). Unttr btn ©erbeutfdiungen, bit tr biet fidj

unb onbfftii @d)tiftfteneiii *u gclegentlid)en glüdlichen miebei'

beiebenbtn «rtffett juteditflenen woüte, finben fid) /,. ©. ©üdittei.

(Jntfdilag (Techarge), Pentling ((Sunuch), i»eibfd)üp (Tro^

baut), nupifiditig (iuteteffieil). Nollet (Sptbitturl, €thulb=
bott iGrtTittorK ^ivöljbott (Apofttl), ©tifirebt (Silialfirthc).

Tiejenige SteQe, wo er aufter ben Ifritif n btx fünfnigtr Jabte

unb aubten gelehrten Sdinften AUfl'tid) felbft bie meiften ©et^

beutichungen angewnnbt unb am eifrigften auf bit vebung muai

artlidien Spradigutc« hingewiefen bat, ift fein ©5rtfibud)
."Vricbrld) v Vogati* Sinngtbidittn von 1789 (thb. 5. ©b).

Tavot, tili ©urifle um jeben ©rei* fein ju wollen, bewabrtt ihn

fein Sinn für bie Sdiimheit unb fachlidit unb ,;eitlid}e Augemefjen=

htit be* Au*bnirfe«. Um biefer Gigeiifcbaiten willen bat er vifl=

mehr aud) ba« Wittel ber (finbeittfdiung empfohlen unb an-

(icwanbt, im engeren Sinne & ©., inbem er Sie Sdirtibung Sarfe
orbtrte unb begriinbele (XI, 1 S. 375|- Ginbeutfcbungen im

weiteren Sinne fah ber ©ortragenbe aud) barin, bafj Ifeffing t»n

$>nii* au« nur jp>itlidie Anfcipe feine« Stile«, Ötbanftnfühnuiji

in Wegenfapcn unb ieine ©ilbttfpradtt, an franzöfifdifn Wiifttrn

,;u hetvouagenbt«, juletit bie ftembe Sdnile nid)t mehr utnateti'

^en Htnustid)«! uub fcauptmitttln itintt TtnflfDung getitncbt

bat. Nad) ben au*>dilieHlidier bem Sptad)
©emiibungen um tinc btiilfd)t ftorm tu
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bezeichnet et bie boebfte Stufe feiner Irinbeutfrbiingen, bah er in

tan ruiebften ^obr;wölfi bat WrunbgefeB ber borftenenben , er»

wWeitben unb bromottidien Jhinfl rrfchlofi unb felber ber beu tieften

Witwe bie erfien SBeifienoetfc v-ftrnfte.

Vopparb. Iiojibem et für bie 3,w'8uei fine in Heineren,

ntreichen Stäbten hutner febroerrr bfllt, amegenbe Voi träge

jii beieftaffen, bat brr biefige, fdioit über elf 3abte beftebenbe

f. um eu.t in ben beiben leBlcn fahren bereu eine anfet)iilii1)e Sieibe

oerimfuUten lönnen. freilich fanben biefc nach Jiituilt unb Form
looblfleliingenen Votträge oon fetten oieler UJitgliebce unb attdi ber

ficti gern geiehenen« fonfligcn ;}ubiWer aut entjpied)rtibett Steilen

niiit bie gebübreube Veneftiung, wübrenb bodi fonfl faft übetall

bie Icilnabme ber Webilbeten an folcftru inebr ober minber u<iffrn<

fchaftltcbm Vortrügen, befonbert an ben litterarijdirn, im 33a<bfeu

begriffen unb getabe in iiufter fdibnrn »Sientnerftabt« bie ;}nbl

ber gebilbeten (Sinwobnei ungewöbnlidi et

t

l» Fi ff*. Solehe Ifta)

fachen finb aut mrbreren Wrüuben bebaucrlidi unb muffen uamettu
liift SSitgliebcr entmutigen, welche unentgeltlich ßeit unb IWiibe

auf (olebc Vorträge oetwenbeu. Sie fctieinen und aber and) ein

weiteier Vewei* für bie alte ürfabntng, bafi ber Vropbct in

feinem Vaterlanbe nidjtfl gilt, fowie für bie 9iotwenbigleit, ^Nittel

unb Oege ,s,tt finben, um and) beu mittleren unb (leinen
Seieinen auswärtige SHebncr jujufübrrit. IWacb biefem

etuxit lang geworbenen, aber vermutlich von ben Vorftänbcn
Dieter ähnlicher 3weigoereine (ebbaft ttadiempfunbenen 2 loRfeufacr,

bejeftränfen mir im? auf jolgeube furzen Angaben, Vorträge
tm 3»eigverein Voppotb: 15. 2. Of* Seminarlrhrer fcobriel):

Te« Uhtoniften $eter Meiert Veridjt über bie »e
lagerung Vopparbt 1497 nad) feiner fpradigeidiicbt-
luticn Vebeutung; 17. 3 08 Zentner Vaebeder: Über eine
ttciie nad) «Norwegen; 10 5. '.'S Cberlebrer Dr. Seibel:
Uber Werb. fcauptmaunt Verfuiircne «lorfr; 3. H. OS
»abrieb: Uber Marlin »reif: 2(i. 10. OK Vejprcdmng bet

Mta&e«: Xte Sdueetnifie ber bcutfilien Sptaebe nun
«atc Iroam; 28. II. OS Seminarlcbrer Stratmonit: Vil«
Hei au* üonbon; 22. 12. US S<iniläl*rat Dr. Ärimcr: Über
Me Schönheiten ber beutfdien Sprache; 15.2.09 Vrofrftor
Dr. innrer: Übet bie beiben Mürber: A quoi tiont la mi-
penorite de» Anulo-Saxuus'.- pur Etlmond Doniolius
unMJralobftabber uon Üieb; 21. 4.Ü9 Cberlebrer finaupp:
Uber Abraham a St. Clara; 2«. (i. 09 Dr. Seibel: Über
SS.Jabn« Teutjcftet Volfttum; 20.12.00 «tratmann:
Sin tJefud) in ber »tdberftabt Pompeji; 20. 3. 1900:
Dr. eeibel: Über bie L'uftfpiele Weit) i>auptmann£.

9raunfditurig. Tie Wär^oerfammlung ehrte ^unSdjft bat
HiuVnfen bet uerflorbenen Cberften SdiSning. Tanad) hielt

fr»f Hnudie aut BJagbeburg einen Vortrag: Seid) arb Sag;
ner über bie beutjdje «pradie.

$reelau Um 12. Vläi\ bielt i'tofcffot Dr. Iri'ger einen

<torttaf( über Woctbcä Regeln über leiutffpradje unb Sjlot«

trag, bie biefer im 3°'lrf .1803 al« tirgebni<( langjilhiiger ^t-
obaluung unb prattijdiev Übung ocröffentlidite. Tie eiujeluen

Soridiriften
, j. $*. über ^enneibung wn yrovln^ialitmrn (inunb-

artlidKn ^igenuimlidittiieto, über ilare unb beutlidie flu-sfprad)e, :

befonbeiv ber Sigenuameu, über bie jorgfaltige llnlepdieibung i

aflfr Ifaute, bie ;u $eu»rd)ielungen Vlnloi; geben limueu, über
langfamei, lautet, tiefet fpredKii, liditige« unb finngemilfte«

^Mmenbiglemen unb betonen, würben buid>gejprodKn, erläutert

unb b<er unb ba mit vergleid)enben (tinmeifen auf beutige 8ef>
bältntfffe unb ^njebauungen begleitet. "Jlnd) aui bie llnterid)iebe

,usiia>en Slrcitation b. I. beut mittleren, rubigen Vortrage unb
leflamaüou b. i. ber lebhaften, jdraufptelerijd>cn ?(uobrud«weife
itntrbe eingegangen, unb Woetbet ^emertungen über ben ibntli-

«i|<ben Vortrag, über bat SpredKU oon ^ambenoeifen, bat
*eod|int ber »ertenben ujw. würben mitgeteilt. Ten .«.weiten

ieil oon Woelbe« Seegein, bie Sörperbaltung unb (Vkberbenjpiel

bfftdnbelH, fdilofi ber Siebuer abfiditlid) oon ber Vetrndjiung au*.
- 3n bem jiveiten leile bei «ipung würbe bie ;?ufd)n't be«

fioimet Jweigoereint eingebenb rrintert.

(5iernowi(i. 3m JVebruar lanb bie Jabretoerfainmlung (tott.

Mbrrigc i>erbtenftt)o(le Cbinann be* ^weigoereint, Unit'. =

froj. Dr. Xbcobor Qla rtner, ber infolge jeinei Berufung an bie

Umoerfitlt in Oiraj unjre Stabt verlieft, würbe v'm erfien Vfbien»

"titglieb unfret Vereint ernannt. Tie ^euwiiblen iür bne 3abr
1»»» betten folgrnbeo Crgebnkv i.'niibftfrbulinlpilioi Dr. .'Inrl
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Jitmlt ; lourbe auui Cbmanu, Ohjmn.^Vrof. .Varl ^ olf .ut

feinem Btenoertreter, Wnmn. » Vref. I>r. flutou 'i
1

, lajdtef jum
Sdjriftfübrer unb Vud)bänbler Siomualb Sdialh) jutm €d)at\

meifter geioftblt. — Jn ber Wdqt>crfammlung fprad) Wpnt

«

iirof. Dr. Sin in p über (Hoctbet Verbältnlt tum !fremb-
wort. Sind) einem Innen gefd)id>llid)en IKürtbliet über bie (vrenib-

wortbrwe^iung befprad) ber Vortiagrnbe bie Veftrebungen (Sam-
pet unb bie Stellung, bie («oetbe ba\u eingenommen hatte.

(£r führte au, wat Qioetbe über bie Sptacbreintger in feinen Der«

fdiiebencn «diriften fagt. Jn bem *»oitid)a» (Hoettjet tdmen
ungefübr l 'HX) ftrembwörter uor. Tie widjtigften würben ernwbnt,

ebenfo bie bei S«euauflagen oon Woetbe jelbft an Stelle ber Tyremb«

morter gebradjten beutfd»en "irfapworter. T)ie lebhafte tfiöiterung,

bie fid] an ben Vortrag anfdjlofj, jettigte alt (rrgebmt ben ^unfdi,

bafs unfer Spraeboerein bei Verbeulfdiuiigeii bat aller»

gröfjte Wewitbt auf bie i>eranAiehuiig ber Wunbarteu
legen folle. Sieubilbungen, bie nidjtt nnbtret feien
alt SäJortjufnmmenfetningen, entstellten unb »erfd)ted) =

terten uufre Spradte. [Tiefe Verurteilung ift bodi wohl auf

bie iibennäBigen ober fonft fehlerbaften öufaramenfeftuna.en

euiiufcbränlen; beim &abnrab. Vahnfteig, SieUmcrf u. a. finb

einwanbfrei. Tie Sdiriftleitung.)

Ülberfelb. ra Diilrjonfammlung lentte ein furjer 9tuf«

fa( über bie Cinfübrung neuer JtjrembWörter, ber aut einem {>aa>

blait aud) in bie polltifche Vreffe übergegangen ift, bie Veipreebung •

auf bie Jtfadjwörler berTedjnif. Tie rafeben ßortfebritle auf

biefem »ebiete menfdjltdien «Jiffen* erforbent bauenib neue Ve»
jeidiuungeii unb neue IS-ortbilbungen. «ein fBunber nlfo, bafe

tiop eifrigen Vcmühent ber fticunbc unfrer fDiutterfpradje nme
Siemblinge getabe biet einbringen. Tiet trifft bejonbett für bie

^rleftroted)ni( ,m, obwohl fid) bodi gcrabe ba an einzelnen Vei=

fptelen erfennen läfil, wie biibungtjiihig unjre Spradje bei ber

Vilbung neuer Vejeidinungen ift. Öorlbilbungen wie: Grbung,
erben, Freileitung, Sdjaltbrett u.a. finb erfreuliche 9ln»

^eichen bafür, baß et ied)t gut m6glid) ift, obne bie Rremblinge
aueiutommeii. (£t wub baber Sache bet Spradioereint fein,

gegen bie ftrembmörter aniuliinipjen, bie fidi -- oft übernommen
aut bem (£nglifd)en — in bie Gleilriiiliitotecbnil einniften. Ter
,^meigi>erein wirb ftcb babei mit bem Veteintoorilanb in Ver=
binbung ieben, um erfleut ben Sinn für bie ffleiubett ber Sprache
tm Verbanbe beutfeber (SIefirotedjniler anuiregen unb ^weitent bie

.fwrauegabe einet Verbeutfchungtbeftet für bie Tedmif au befiir«

Worten.

0» ra j. Wut bem in ber ^>aupti>erfammlung twrgelegteu fahret'
beriebt fei folgenbet mitgeteilt. Qn ben Stabtbahnwagm werben
Täfelehen angebrad)i mit Vcrbeutfdjungen bet gebräud)lid)ftrn

örembwörter. Ter 9lnfang ift mit l'ardon, vis-ä-vis unb ivtour

gemacht. Tie Verbeutfcbung ber Speifelarte finbet geni unb
willig Ifingang. 91n ben ifeiter bet Sporr<Cra>rfler« würbe ba«
liriud)en geridjtet, bei feinen Veröffentlld)ungen 5t''mo u* i'n«":

Ibunlidjfl oevineiben. Tiefem tirfuchen würbe auch nad) Wog
lirbleit ruttprod)rn. Vütgermeifter Dr. Qf raf gab bie, Verfid)eruug,

bie Verbeutfd)iingeu im ibeatet forbem ;u wollru. Ter Vertd)t

gebend fdiliefjlid) ber peiftorbeneu Viitglieber Dr. ^utiut Vo>
gentberger. Marl fiarao, "31 1 o t « Taudter unb £>einrid)

Waflian b. iS., ,^u bereu irbruug fieb bie Verfammlung erhob.

Ter Vorfittenbe, ^tof. Dr. fterb. Mfjull, teilte nod) mit, baft

er an bie Sinber bet orrftorbenen Cberften Sd)öuing ein Vei

leibfd)ieibcn griid)tet habe, bat oon beffen Sobne banteub beant=

mottet woiben fei. \iietmit fd)lofi bet gejebättlidie Teil, unb ^terr

ti. 39. Wawalowtli hielt einen oon umfaffenber CueQentcnnlnit
bet beutfd)eu, intbefonbrte aber bet fteirifeben Scbrifttumt jeu-

genbeu Vortrag Über bat beutfehe Schrifttum in ber6ltfcr<
mar! oot bunbett Ruinen. Ter Voitragenbe jog trauptjädi

lid) bie ;{eit von 1770 bit 1810 in Vetraebt unb entwatf oorerft

ein allgemeinet Vilb bet bamaligeu beutjrben Sdirifttumt unb
feinet l^influfjet auf bat fteirijdie Schrifttum, bet üinfluffet iSStl

lertt, Veifingt, ©lelanb«, Jllopftodt, (Uoetbet tifw. 9tud) bat
Liener Sdiiifttum ivar cinflufiretd) auf bat fteiriid)e, unb ber

Liener Vllmaiiad) rief ben (Urajer Wlmanad) beroor. Taft aud)

Vlumauer einen fteitlfehen Tiditer jur 9cacbat)inung begeifteile,

war bei ber icilnwife butdi *r3ii'lanb oorbeteiteten Iflefcbmadtrid)^

Hing nidit \:t oerwuiibern. S^enn aud) Steiennart in jener

;?eii ber beuljehen Jllajfiler feinen großen Tiebter aufwiet, jo

galt et bort), ben oerwiifleten Vobcn bet Cüeijtetlebent unb
Sdnifttum^ wieber auf^ulcwfnu unb urbar ju macben, unb biefc
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immerbin wadcre Slrveit it't ben flcivifcben Ticbtem unb Schrift

(ledern bod) gelungen, unb nun möge baraui weiter gebaut werben,

«on all ben vielen genannten tarnen führen mir nur jenen

be« bejonbei« al« Tramenbicbter befaunten Jobann W. Stüter

von Äalcbberg an. Tanad) fpraJi Dr. titöntber ?l. Saalfelb
übet bie bentfdie 3nfel fcelgolanb unb fd)lofc mit bei be=

geiilcrten unb begeiflernben flufroibeiunii uim famp|c«muiigcn

,re|tb«lteit unb «erteibigen be* Xculfdjtum«.

(iJrimma. Sie $wuptverfammlung im Februar ebne ba«
einbeulen bei verftotbenen SotfiRenbcn Cbetft Schöning, naöm
bann 3abre*bert(bt unb 3<ed)itung entgegen unb uoü>g bie Sfal»

wabl bei Sjon'tanbe«. hierauf iprad) spatfaffeniaifterer fUrtt*
bäum über ft. 2 3abn« beutjdje* «oll«tum. \&i gab einen

umfaiienben ginblid in Jahn« id)riftilellerijd)e Jbäiigtcit unb hob

hervor, baß SJater 3abn gani ein Wann im Sinne ber «e=
ftrebungen be« Sl. 35. cpfadioerein« mar. Jahn war iomobl

Sprachforscher wie =pracbbiloncr. Sud) würbe auf (eine «n--

tegung bin 1815 bte »crtinildic öefeHidioft für bie beinahe

Sprache gegrünbet. lad beutiebe «olf*tum erid|ien 1SH', vom
SelbmaiidjaU »lüdier ba« bcuticbrile Sebibütfjleitt genannt. ö*
ift ber Iraum von bem geeinigten leutidHanb, wie ei erit mit

bem Jabre 1871 in bie Cricbeiming getreten iit. 3n ,iebn ?lb=

fdjnitten füllet ba» «ud) au«, wie bei erträumte unb eriebnte

Staat eingerichtet fein foü. welker Qkifl. welche« «olt barin

leben foU iStaat«lebre unb «olt«erjiebungV Wil Stecht ließ ber

«omagenbe an beu erbebenbiten stellen be« «uche« ben «er-

fafier felbfl reben unb gab fo auf bem tütjefiert unb beften Sege
ein Mare« «ilb von bem 3nballc.

$oIjminbcn. Ter 3'veig»erein, gegenwärtig 74 Witglieber

ftarf, bielt im Tjebruar feine ^lauploepammlung, in ber bie Med)
mrng abgelegt unb ber SSorflanb ergänzt würbe-

Staffel. Ter rjamilienabenb im gebruar würbe buid) ge>

fcbäftlicbe Wilteilungen eröffnet. G« folgte ber Vortrag be«
Cbertebret« Dr. Sontedi: Tie beuildje Sprache, ein Spiegel
beutfdjer Bolt«art. Tann bcridjtetc Stabtrat ?lnbrea»
Scbutibt über bie febr erfolgreich« Ibätigfrit be« (»genannten

W etferau«fd)ujfe«. Seinem planmäßigen unb anhaltcnben

«orgebtu ift e4 gelungen, bie ftüber fo mafienbatt rortom-
menben |yiembwöner au« ben Jtafjeler Leitungen faft ganj ju

entfernen. <£« wäre baber febr crwünfd)t, wenn anbei e 3,M'3=

vereine in ähnlicher Art vorgeben wollten. Unfer nu«fd)uß be=

ftebt au« brei Witglicbern. Sie febneiben bie ftntünbigungen,

bie mit überftüfiigen grembwortem gegiert fmb. au* unb fteUen

fie bem Cbmann ju. Tiefer umuer.t bie Stcmbwörter mit einem
blauen Stritte, gtebt aud) ab unb ju gleid) $erbeuifdjuttgen an,

unb fenbet ben "?lu«fd)nitt unter *et»ügung folgerten ^iabu-
brieiei* ab:

(toebgeebrter jfierr!

3n beiiolgenber V.njeice tober Xnidt'adK) finben wir vex--

fdiiebene giembwörter, ineldie fi.t leicbt burd) beutfebe 9lu«^

brüde erfepen laffen. Jn ber Snnabme, baß Sie ben $*e=

flrebungeit für 3)etnbaltung unt'ter it{utteijprad)e ttid)t abbolb

Tinb, erlauben wir uns Sie botlicbft jit bitten, unfre Sereittä-

yperfe aud) baburd) yi fötbem, baft Sie entbebilidie ^remb--

wörter wrmeibtn.
Sir geben unS ber angenebmen Hoffnung bin. baft sie

biefe 3uHbnft, weldje nur au* ber flbfidit, ber guten Sadje

iu bienen, beiwrgegangen ijf, nicht in einem anbern cinne
auffallen werben.

Ter fioffeler ^»eigoerein bat meifl irnlgegenfommen gefunben,

ber Sprad)bew*gung neue ftreunbe jugefübrt unb nur in »er
einleiten rollen unfreunblidje 'flntwovten erbalten. *'acb all=

mät)lid)er iBerfenbung t>on nabeju 4(» iteabnbriefen waren bie

Xaffelet «Injeigen |o oetbeffert . baü SSrter wie Batet«, Nou-
veante, Auttiou u. a. ganj i»erfcbn>unben fmb, iwbrenb i, |*r.

pro. i>rinia Qualität u. a. nur nod) uerein^elt ooifoinmen.

Xann würben aud) bie uon auswart« eingeuidten flntiin

bigungen bebadjt, weld)e ja meiit burd) bie »^niionceu tjpebi:

tionen« be'orgt werbtn. 2a blübt ba4 Stembwörteninwefeu,
ba tommen bie » ?lbonnement? « = ßmlabungen, man fudjt »Wcqui^

ftteure«, pteift für bie »Saisou aparte KciI*d« an, man jud)t

»Jnierenten« nebft »C"erten« ujm. Tie •JtnnoncenH ipebilion
ron ISofft empfreblt fid) ja jelbft am Kopie von Leitungen »cl

gen^ermüBen: flOeintge Jnferaten Simabme, ynfertion4<
prei*für bie pierge-c •Nonpareille Seile uiw. iVödikn bieje

feilen baju beitragen, bafi überaO planmäßig vorgegangen wirb!

Tie Sache bebaif nur einiger Eingabe, fie madjt aber geringe

SKübe, fofiet wenig unb bringt fd>öne ttrfdg*- — 3« iVäi;

peranitaltete ber ^weiguerein jutn »eften be« »aufiorf* s«r tft

ricbiung einer Si«mordiäule eine ?lbenbunterhaltung. Tereu erilen

Teil bilbete ein &efn>ortrag ron 4Jrof. Dr. fSrebe au« Har-
burg: ISunbarteiiforfchung unb l'anbe«f unbe, in bem er

fid) über bie Örgebniiie ber wifiettjdjaftlidien Tjforfdiung in *ejug auf

ben .^ufammenbang oon Wunbart unb StammeSangebörigteit »er

breitete. Sfebner reeift bie «nfdjauung iutüd. al« fei e* möghdi.

auf örunb ber jefjigen munfcartlidjen Sprad)gebiete iRürffchlüjie

auf bie Stammeeangebörigleit ;u mod)en. ßr benlt fid) bie ttnh

wirflung ber IRunbarten feit ber 3'" e« SJöllerwanbentng in

äbnlicber Seife, wie fie fi* iP^iter im Cften Teutfchlanb* bei

ber Sefiebelung ber jlaoifdjen ianber entwidelt b<H-

fieipa. ?lm 1. ?lptil hielt ber 3"0«igw"in »«ine ^wuplfer^

iammlung ab. *ui ber Xageeorbnung ftanb neben ben gewobn=

lidjen gefdi«il liehen Grlebigungen ein «ertrag bee «rofefiotö Di.

War Oinn über bie ^eimal ber Germanen unb ein *e=

rieht be« Tireftor« Jofepb 3uft über bie ^auptperfammlung
oti (^efamtvereine« in 3>Itau '

Seoben. 3n ber $>auptt>erfamm(ung im gebruar würbe

3abre«bericbt unb Rechnung eritattet unb ber «orftanb neu gemäblt.

I Tie £NitgliebeT£abl beträgt gegenwärtig 'Mi.

Wagbeburg. TUir bie lefte Serfammlung biefe« Sinter«
hatte ber Sorfip^enbe, ^Jioi.Dr. ftnodte, ben Sortiag übernommen.
Sein Gkgenftanb war; ?iüi\i 9)i«mard über Siebner unb
dtebelunft. 'Mnrnüpienb an ben nahen WeburtÄlag be« Unt>er>

geßliebeu legte ber $ottragenbe juetft bar, ma« ben größten

Staal«mann unfere« %olte« ttop feine« mangelhaften Organe«
unb feine« ftodenben Vortrage* ju einem unferer gröfjten Siebner

gemacht !;at S« ivar neben ber geiftrollen Sigenart feiner (He

1 bauten uu> ihre« Su*bnide4, neben ber ©rofte feiner i?erfönlichf

J

(eit bte DoQfomniene Siatürlichteit, mit ber Jorm unb ^tuti-.ilt in

I
feinen Sieben fiefa bedte. (St bat b'erbuid) gegenüber bet prunl

:

voQen, lünftlicben Sibetorif, bie bi« babin berichte, eine neue

beutfebe Siebetun it begiünbet. Sie ¥i«mard jene pbrafenbafte,

i unipabre Sibetorit feiner politifd)en Wegner, bie er »ür ein Abel

unb für geffibrltd) hielt, immer aui« neue tefämpue, geigte ber

1 $ortrageubc an einer Steihe gläni,enber Stellen au« ieinen sieben

Ter Vortrag würbe otm ber gut befuchten Dcrfammlung mit lautem

I 9ettall belohnt. Jra jweiten Teile wibmete $rof. Vnocbe bem

|

?tnbenfen be« fo tab ba biugefcbiebenen hoebverbienten SJotfipenben

be« CBefamtoorilonbe« , Cberft a. T. Schöning, einige warm:
empfunbene Sorte. Tie «erfammlung erhob fid) juim 3f'**"

ebrenben ftngebcnien« oon ben Si^en. Sobann machte ber %or=

fijenbe auf bie SKitteilung be« 4>enn oon Ungern = Sternbeig

aufmerffam, wonach Xreiifcbte, halb naebbem er ber GrtiArung

ber 41 gegen ben Spradjoerein beigetreten fei, feinen 3rttum

eingeieben unb eingeitanben habe. 911« erfreuliche Tbatfadie burfle

aud) angetübrt werben, bafj $>err Äultu*minifter Slubt bem

fl. T. Sptadwciein angebott.

War bürg a. b. Tv. Um 14. Wäri, oeranftaltete ber 3B«t9!

oerein einen S3olt«lieberabenb. SJachbem mehrere Anfragen über

©erbeutfdiung »on ^rembwörtern oon ftrau i?tnbl unb bem SJor«

fi^er Dr. Wullti beaulwortet warben waren, hielt Sebrer üail
«affaref einen «ortreg über ba« beutfeb* «olfilieb, iein Sefen
unb feine Pflege. Jm flufchluffe baran fang unter feiner 2ein»ng

ein grofjcr gemifd)ter vStici eine Steihe von $olf«liebem, teil«

altbeutfcbe, teil« fteirifche, fcinitnerifche unb tirolifdje. Tie legte

«erfammlung vor Beginn ber feböneren 3 at)r*4if ' t t°no am
ll.Wpnl itatt. Dr. «üntber «. Saalfelb, mit großer Särme
begrüßt, hielt einen Sortrag, in bem er bie Seite »uitao
ftieiitag« eingehenb bebanbelte. Seine trefflichen Sorte, in

benen er m«befonbere 5vieutag* «erbienfte um ba« jeutidie

Schrifttum ben>oibob, entitfielten ben lebbaftefien »eifall.

Stabifchulinfpeltor r>ran} griid) berichtete über bie auf bie «e=

winnung einer einheitlichen «ufivradie be« Scbriftbeutjcben ge

richteten «cfircbungcn. Cr betonte bie noimenbige SeitfteflDnfl

einer muftergültigen ?luefpracbe unb befvrach bie «efehlüffe ber

«etltner »ornrnüfion. tie «erfammlung faßte auf jeinen Än«
trag nadjfolgenbe vrntfdjließung: »Ter Suxigverein Warburg be

giitßt bie auf bie Su'fielliing emer fchriltbeutfcben Wuflerau«fpradK
ab.uelenben «einet ungen, ijü iebod) ber ^InHcht, baß einer ioldjen

?lu«gleicb«tegetung genaue Beobachtungen ber ben oer)d}iebeiieR
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beutfcbtn Sonbfchafttn figfnlumlitbeu fdtriftgemöfjen 9lu4iptad)e

iwrau*geben muffen, unb fieDt babtr ben Antrag: bie $Tixi$-

tiereine ftnb rirtjulobfit. biefe SSoratbeft Mir ibr (Mtbitt »u übcr=

nehmen. 9luf aQe TVäfl« iprid« fid) itweigötrtin Werburg
bagrgtn au*. ba& bit Siegelung btr ?Iu*iprachf obnt bit Bcit>

»Irrung tum BtrtTtttm aßer größeren Sprachgebiete unb brr

hauptsächlich bewäbrten «reife perfudit werbe.« Ten Befchlu»

bt* 9lbenb* mad»te btr Bottrag mehrerer Steirer= unb Jfärntner-

lieber, bit ben frtubigfien Mnflaitg fanben.

Btarienwerber. 3n ber elften 3abreöfi6.mg am 20. Ueärj
mibmtte btr Borfiöenbt, ebcrlanbf4gerirfit*rat Cr (er. beut per

vorteilen Borfiöenben bt« IHeiamlPoiftanbe« eb^enbe Sorte unb
teilt« btn beitritt bt« Btcui;. »ultusiiituiflti«, titrvn Dr. Slubt,

ju unferem Bereute mit. Rur bie Beforgung ber Weidjäfte be«

93oiii&e« unb ber Scbriftfübrung würben burd) ,}uruf nrieber=

atifäblt Cberlanbe«gerid)t«rat (5 r 1 1 r unb Wimm. < überlebter

Sarebnfe. — Sad) bem 3ai)re*bttidite, btn btr BorP&ettbe tr=

(tattete. jäbltt ber herein im iierflcifjrnen Ötf<Mft«iabrt aubtr
ritt ßbrtnnütgliebtm 142 jablotbe Witglieber. Ten Vortrag
tüt ben gut besuchten Jlbenb t»atte fcerr Xomprebiger Jammer
»bmtommtn. 1h fprad) in anregenber unb bumoipolltr Seife
über btn BilbtrjdjaK ber beutfeben Spradje mit "?litlebuung

nn Scbtabtr* inbaltreid)e« Buch übtr bitjtn Öegtnflonb.

SRatfirch (Clfafi». Xtr biefige Sweigoertin bitlt am 31. SHiiri

tat ^aupioerfammlung ab. Xer bisherige Borflanb: Seoifdntf»

bitrhor Ür. ifienhart (Botfnjtnberl, Oberlehrer Dr. Secbt
-;in<t>übitr) unb «trtd)l»feitttär Sdnil.i iftaflenmart) nwtbe

miebergeroäbll. Dr. Secbt berichtete über bie (frfoiqe be* 91. $
:ptad|pereint im ,u.!n- 189Ö, worauf Oberlehrer Dr. Örof aus
Suiadi einen Vortrag übtr Sefen unb Serben ber beutfit)tn

Sprache biell. flnfuüpfenb hieran geigte Dr. üienbart an
einer Seihe von ,Jeituna,«aus!diiiiiteit. tnf; neben btn Jriemb

vortrni aud) noch eint Wenge pon falfrbtit 3prad)ausbrürfcu

au*uimcrjrit feien.

Wündien. 91m 12. tKdii, fanb ber lefcte Borltag in bieicin

SSinterbalbiabr ftalt. C« fprad» fcauptlrbrtr Sicharb Xenc über

Slau« lürotb- Xa ber Borttagenbc ein geborncr Clbenburger

iit, jo wurbtn bit pon ihm erwähnten nieberbeutfeben <S)ebid)ie

»rerb« in utuitergiiltigcr Seile oorgetragtn. ftür utt* 5iib-

btuthbt überrafd>enb (lang bit Mitteilung, baft bit niebttbtutidK

Sprache aud) oon bem nitbtrITtutfd>en 93olf«ftamm immer weniger

uerftanben werbt unb jwtifello« im 9(bfttrbeu btgriffeu jti. 9luf

SiitlaMing bc4 Siorfi^tnbtn trug (>err Teile aud) baö non ibm
orrf afete Ökbid]t oor, bae ber IVimctcun 3 |Cfifluftein im i>er

^aiuitnen 3abrt filau« iWrotb au feinem 80. t^eburtötage gt=

mimet baut.

WQnfttr. 3n btr 3Rdr,<fn)unq Iptad) i>err *. 91 br mann
über >Xeutfd)t ^lun unb Mebirginamen«.

$i)t«bain. Ter ^weigotretn vcranflaltetc im iMdrj eine

i%nllid)e Veiiammlung. in ber nad) einer nxirmtn Einleitung

M («kb. Äegiening«ratbeö 93oie Dr. (Mut ber 91. 3oal =

ielb einen SJottrag über (Moetbe unb ba« $aterlanb hielt.

Cr mit« btionbtt« au* ttdermann« ©efprfldjeu Woetbe* oa(er=

linbifdie Smpfinbungen nad) unb ertldrte bie ;turürft)altung be«

X<d)ttr« au« ben politifd)en Verbflllnijirn unb Iriner perfönlitben

lfi§enart.

Äatibor. Cin Unltrbaltttng«abenb rountag, btn
IS. Wärt, würbe mit bem gemeinjdwjtürtitn öüefaniK be«

• TeutidKn iJiebt*. tingeleitet unb butd) eine größere Jabl »on
Sämigen aQer 9(rt au«{|efüQt.

Jleidienberg. Ttr biefigt ^rocigocTtin bat tinen werii>onen

(erfolg etruugen. 3» °< r 9jtoQt>crfammluiig be« 9ioibb3bnti!d)cu

tütmerbemufeum« am 2. 9lptil fieQte uufer Diit^ilieb unb früherer

Cbmann 93ÜTgerfd)ulltbrer 9lmolb mit fcinwti* auf bie Ibätig=

l(it be« 9». T. 6prad)0trein« ben 9tntrag: »3n allen 5hinh

^bimgtn, 9lufjd)iifltn, fowie im amtlidjen £dntilen»trfebr be«

«tattTbemuleume fmb überflüfiige &rtmbwörttr ,iu per
meiben unb bafür gutt btutftht 91u«brüc(t anjuwenben -

.

tiefer 9lntrag nntrbe etnitimmig angenommen.

Stettin. Tit JfjauptPerfanimlung fanb am 22. ftebruar

ilatt. 3>tr JJorfifrtnbt gab einen Bericht über bie Ibatigftlt bt«

Äfiamtoertin« im 3allte 1H'.>9. Sjitrnad) routbe pon bem 3ttjiif t=

f5brrr be« bierigtn Sertin« ber Bericht über bie lV)«fd>äü*iühmiig

kic ftafjtnotrwaltung im porigen 3"bre erftattet unb ibm liut

Ufnntä frtbfilt. $aran jd)lo6 ftd) tmc Bejprecbung über bie

femrrt Ibätigfeit be« Strtin«. Ter Stttrlner 93min ift im

3ahre 1899 auf 94 "Wltglieber gtwachffn. 3um geblufft wurbt btr

bl«berigt Borflanb witbergewdb,» mit §txrn 93rof. Dr. «lafen-
borff al« trftem BotfiB«iben.

Strafiburg. 3n btr WärjBtrfammlung b.itlt Cbtrlebrer

Dr. p. Borrit« tintn ftfjelnbtn Bortrag, btr übtr bie Bt
fdlitfiung btr ehemaligen Strafjburger Btbliotbtt toährtnb btr

Belagerung 18TO gaiy neue Wefid)t*punftt trüffnttt. Dr. o. Borrit«

bat bie franjofildfen ßarlen unb Bläut tnnititlt, wtlcbt bei btr

93eid)iiKung autb Pon btn Xeinfdieu btnupt roerbtn mufiten. ?luf

ihnen war bao 9lnwefen, ipelthe« bie 9?cut flirdK, ba« fflmnna«

Rum unb bit Stabtbibliothef umfafett, al« »Sathau*, angegeben.

Bei btr tintn fttht babei »Hotel du k viil«., bei btr anbem
Salhau««. Xit Btlagtrtr woOltn offtnbat ba« Matbau« treffen

unb fonnttn auf Wruub btr f raniöfifdjtn »arttn mit btr

falidwi Bfiitidinung ftint 9!hnung batwn haben, ba& ba« 0Jt=

bflubt, mtlehe« fit für ba« Sathau« bitlltn, bit Bibliothtf »uar.

Tie Bemidjtung btr unerft>lid)tn <&d>5be i(l alfo nur tintm um
glürfjcliqen 3">um. herporgerufen burd) falfche Be^eidinung, ju--

juid)rci6tn. Bttrtff« bt« €d)u&t« btr Bibliothtf führt Sebner

au«, bnfi (Sttneral P. Strbtr bti 91n!ünblgung ber Btfd>iefeung

ben Ottncral Ubrtch aud) barauf aufmtrffam gtniadjt habe, bie

«unftfebfiM btr Stabt ju btrgtn, baft aber Weneral Ubricb nicht

nur ber BtPölftrung gar ftine Wilteilung Pon btr bcporflthenben

Befcbiefaung gcmad)t, fonbem aud) lerne Sdirittt -ur Bergung
ber .siminduHje gttbxin habt. Xic btiben Bibliothefate feint bei

ihren Btrfud)tu, (tilft unb Sefiub *u trlangtn, iowobl Pon btr

liipiD al« auch Pon ber 3Rt(itarbrf)6rbt univirfd) abgeroirfen

worben, unb at« bie Befchiefeung btr «tabt am 13. 9luguft bf ;

gann, Ratten Tie fcen ifopi oerloren. Xenn loenigfttn« bit werls

Podften Sachen hätten fie aud) ohne frembt i>iljc in bit tiefen,

großen unb bombenfidtercn fleCIer ber Bifclioibef rttttn fünnen.

3d)ulb an bem Berluft tiägt baber aud) bie aOgtmtint ;H.r

lofigftit unb bit Jlopflofigttft bercr, bentn ber Sdiufy ber Stanzt

fcbä'i't anptrtraut war. 9ln btn Bortrag, für btn btr Borfiotnbr,

We!i. Segierung«« unb Cberfdmlrat Dr. 91tbred)t, im tarnen

ber Berfantmlung bantt, fnüpft fieb noch dnt Itbbaftt Be*

Iprecbung- Dr. 91 (brecht jeigt ein Stücf angebrannten ^iii'iers

por au« btr Befchreibung tintr Stift nad) xV>lanb, unb er

vililt audi pon feinen Befprediungen mit Viofeffor unb

OSmeral v. Berbu über bie Befthieftung. Xit £>tipicbt Bibliothtt

fti pon Subolf Stuf) gerettet woibcn, Saum habt nur btn

fiibel unb bie Xabat«pfeife bt« Oitneral« ftlebtr grborgtn.

Xarauf otrliefl btr «diriftfiibrer, Cbtrlehrtr Dr. £iorf», btn

Std)tnfcbafl*berid)t. Xtr bisherige Borftanb wirb wiebtrgtrodbll.

3um Scblufif regt 3''fltAri" t'eiber an, ben 91ccent in ber

j
btutfd)tn Sprache in ben ftrei« ber (Erörterungen ju Rieben unb

I

fpeiter auf bie Xagt«orbnung ju itptn, wa« btr Sorfifenbc mit

i

(liuroti« aui ben Wtrmanifien ^rofeffor Dr. OTartin, bem bie

|
SadK iu unterbreiten (ti, Ptriprid)!.

Xborn. 3n r
"

,,i;l öffentlichen Btrfammlung im 3<bruar

|

hielt B l0 f- vtrforb einen hwöfl fefielnben unb anrtgtubtn
' Bortrog über: Xeutfdie 3Ndrd)enbid)tung l£r ettlStte ba«

SRärdien nach Begriff unb Sefen, 3nhalt unb ^onn. (J« unter

febtibtt fieb Pon ber Sage baiin, baft t« alle Btflimmtbeit pon

Crt unb ^dt fernhält. Xie poetifd)e Schönheit be« öegenftanbt»

verlieb btm Bortvage felbft (Wanj unb Sdrmt.

Xrit r. 3« °'r JVcbruarfipung uerlo« ber Borfißtnbe eine ^u-
' fammenftellung pon Bolf«wörtern btr Borbtrriftl, bie ein au«=
' n>ärtige« Witglieb. ber Bfancr eine« Xorfe« an btr Blüm, einge=

fanbi hatte. Tie Sörtrrfenbung gab {u au«giebigtm Wtbanftnau«'

I
tauidCJlnlafi. Unter benlöouptiöörttrn enegte Sdiurp bie befonbere

I 9luimerfjamfeit ber Trierer, bei bentn ber Sdnirpwtin ftd) eine«

|
gewtjfen Sorjug« erfreut. Befannt war ba* Sort hier nur in

i
bitfer ^tifammenf<t)ung, in ber ftint urfpriiiiglidie Btbtutung

i
nicht mehr erfiditlid) war. Sie nun btr frerr Bofior mitteilt,

betfit in ber Ctjel «Sdiurp« uodt beute: 'äÄauernifdit im Heller.

»Sdmiproein« bebeutet btmnod) btn 3"D°I' oft in einer fold)eu

iVildie »uiüffgelegten 5lafd)tn, fid)er nicht btr fd)led)teften!

Zittau. 3n ber Bionat«i<erfninmlung POM 21. UHärj bilbete

ben vauptgtgenüanb ber Bortrag be* Oberlehrer« Dr. Morfchelt

übtr »Xeutfdie 'Cflan jennainen«. Xer Boitiagenbe ging

pon btm Unterldjiebc au«, btr für bie Scamengebung V'fdien ben

Vtnforbcrungen ber loinen'cbaftlidicn Bilani«nlunbe unb betten bt*

gewoljnlidjen Siebend, namentlich, ber Sdjule, beftcfjt ,
b/>b bit
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Skbeutung Vlune« hervor uub erörterte im ^Infdilufi nn bic vom
Sprachverein preiogelröntc ©djnft von SBJilb Weisen bie $mupl=
;;< r> i

-:
i ' i . vi r

:
l

,
bie für bic ftcrbcijühniug einer einheitlichen, beut

jdjen Benennung ber Wlan.ien mafigebenb fein muffen. 3m
befonberen muibc btr Wegenfah ^roijdjcn ben volfstümlicheii tinb

ben Bücbemanteu btr ^tlaiuen befprodicn unb an einzelnen Bei»

(vielen veraiif<baulid)t. Be.iüglid) be« von Wcigen aufgeteilten

Berieidjnifjc* bcutfd)er 1

i!ilait<erutanu
,M mürbe, lcicbcv unter Bit«

lübmng AAblreidjcr Belege . namentlich ba« anerfaunt, bnfi auf
bie Beibehaltung ber fluten allen Boltenantrn fo groftci 9t*cit

gelegt moibcn ift. Wlcidwitig mürbe auf bie inhlreithen Bege-
bungen eingegangen , welche bic i! jlniiicnu>clt mit bem mcufcblidieit

Jfeben, mit Sitte, Sage, Wc[diid)te, Bolf*abcrglaubcn unb Bolf«^
mebi.uu verfnüpfen unb häufig genug aud) in ben vielfach fo

fdjönen unb finnigen Warnen ber Bflanjcn sunt ?lu«btud lammen.
Reibet Beifall lohnte bin SHccner, unb laut tarn bei "Jöimitt)

IHM ?(uöbuid, bafj beut Sprachvereine aud) gelingen möge, ben
fdiwierigcii Bemühungen um eine Bcieiubeitlidntng btt beutfehen

$ilaii,-,enbmenniing — ein einiget* Budi über beutjebe "i
! ilniien=

natnen enthält ihrer ,\. B. 240(10! — audj einen ärfolg bei ben

Berjajjem nntuigefd)id)tlidKr Sdjriften uub in bei Sdmlc ju fidicrn.

Srifffaöcn.

t>enu 9i Hamburg. SJegen iJIro vcuveifcii wir

Sie auf ba« jtivcite BeTbeutjd)uug*bud): »Ter (laiiM*. -- »Miarl-

ivagcn« für Wornraiagc», iwic bie neue Dalmer 'fjolijeiveroib«

uung fagt, ftheint und minbei empfehlenswert als ba* in tedi

ni|d)en »reifen wie im fccerc bajilr gebrauchte »Selbüfabrer«
(vgl. 3<>brg. I8!>!), Sp- 207 8; 1000, 2p. "(>, 108/4), E« ift |U
bebauern, bnfc bie majigebeube Bcl)örbe ben bereit? eingebürgerten

«uebrud » Sclbftfabrec « nicht angenommen hat. »«gl. aud)

oben Sp. I3:i. ,11. 3.

£emt r. 88 Wnfcri(d)»f8etfifiidieii. Xa« fleitivorl

»crgtla, nörgeln ift feinem Uvfprutige iuhIi nodi nidit Mulang
lid) aufgebellt. Xr.« Wiimnndje Sörtcrbud) bringt «4 AUfammrti

mit bem nieberbeut jd)en «uurfen« — murren, vcrbricftlid) fein,

\ieiinc bagegen mit bem nlemannifdicu not neu — fid) tlcui=

lid) mühen, ungefebitft heatbeitcu. filiige enblid) fdicint ti als

ein uifprfinglid) bniievifdic« uub lief jijdte« ©ort an^ufeben mit

ber (Urunbbebeuiung >unbeut!ii1) fpied)cn>. 3" lelvta ifinic iwiben

aber roobl alle biefe ©bitcr \u einem lueiliici'^iucigteu (hnu<

malenben?) Stamme imri; ober nurg geboren, einer leitet Ml
bung von nor ober nur, ba4 vorliegt in bem iHlteieu nurron
= murren uub mit Ablaut in narren, nerren (nurreu. —
Taft C'omit« = »!rlu*fd)ufi« ift, (öiineu Sie au« breien unfrei

Serbeutfd)ung«büd)er (eben. lt. e.

iierrn 3?, SBien. »eflen Tauf für bie fieiiublitbe

Überfenbung be« «tuen XLMtnrr 3uurnilt<< vom 27. 'üNilrj mit

einem 9lujjabe: »Sie fit WoHtt QotIb gejpielt mirb«. i'eiber ift

bie OTifibaublung ber bentfdien Spiadie, mie fie fid» hier ftcllai

weife jeigt, nid«« Seltene«; aber e« giebt bod) aud) nodi SMffia
ineics. Ä. £.

$um €4 9c|lina«H. 8» berllnime, fmtt »3?oter.

unb »iMutter« .^apn< unb .<Diant«« A" i«gen, hat bie QtiU

jebrift fd>oii im 3. nobrgauge (18Ö8), 3p. H« u. 4(1, Stenung ge>

nommen. Qi will und fd^iuen. ol* fei bie luelfdtc Unart in ben

»befferen« «reifen Aiiiiirfgegangen. 3S«nn nad) Jbier gefälligen

Witteilung ba# Warna unb iiapajagen bei 3bnen auf bem l'anbe

erfl feil einigen ^abren ilblid) gci»iuben ift, fo ift bas ein Dt
toti« einmal für bie ^b'3'ci '. 6ie i.*a»bbei.öirerung irüber

am ?llten feflgebalten hat, bann aber aud) für bie Weicibrlid)teit

tiner ictd)eu iVobeuarrbeit , bie fcudienartig julcbt bie gejunbeflen

Wegenben ergreift. Ireleu 3ie nur auf' ba« cnljdiiebenfle ba

gegen auf unb fagen Sie 3bnn i'oinehmlhuerifdirn Xorfgenoffen,

bafj »Warna« unb »*|}npo«, fdnna'hlidie ;Hefle auö bei gdl bei

^ran^ojenwrgötterung, tun red)t uielen »gcbilbtten 3tdbiem«
fdiou wieber anfgegebfn finb, unb bafi man fid) bamit htulititage

nid)t mehr bm *iruis einer feinen ^ilbuug giebt, fonberu fid)

nur lädierlid) niad)t. it. 3.

•tierrn 3»b. tfljr. *t Dürnberg. 5»eim Mniftrltditn

finb in ber ^eit turnt 1. Cllobet 18U4 bi? babin 1S%
nodj 3brer «ngabe für bie 35Jareu ber Mlajjeu 2, 34 unb 80«

voxi rlpotbefem, Xrogiflrn uub oon Seifen =
, Herfen = uub $ar>

jün'ieiieu« ,\abiitanten im ganzen 412 tJö-.i.. al>j 'Jvni t,> :rtiu;

augemelbct toorbeu, unter beuen mit 12 gau^ beutjeb uub

ivritete 12 teilweifc beutfdi, alle übrigen bagegen, b. i. nahezu

9.'i°/0 ,
Entlehnungen, meifl fehl .yucifelbafter rlrt, auo ben oer-

frbiebeufien lebenben uub toten Spratben ober ebenfo wenig glürf-

(übe Ifi^euguifie gan,) freier Etfinbuug finb. Ta* tft aüerbing?

eine itaile > Spratboeiuulfdiung«. ?lber ba* Patentamt faun in

biefer ^e.tiehung ficberlid) lein 3}onourf treffen. Sie überleben,

baft »Wareiueidicn«, bir ju öuiifkn M4 einzelnen ?lninelbei8

einen gefrplidien Sduip genießen fallen, nur ändere Wert
tri.teil finb. um, an beu $J<uen felbft ober beren Umhüllung

angebraebt. eine beitiinmtc ©aie von 9Bareu anberer £ierfunft

bcullid) unb fidier ,tu unterfd)cibeii. "Jlufiev ben berannten, an

uub für fid) ja uidtftfageiibeu Vilbjeidjeu Kifjt ha« ©arer^ridtcu

i^ejen aud) jii' i : \eidicn \». löunrii aber babei, wie aud) bei

von 3b»m angeführte § I beo (rtefe&ee beftimmt, nicht folete

tUoiter ai« ^sSareiueicbeu gefdiutyt werben , bic thiet (^ulitebuiti)

uub ^ebeutung nach beut allgemeinen (UebiaudK angehören, weit

fie bieiem jclbitoerftÄublid) nidit einfügen iverben büiien ,\u (HänRa
einzelner hkiueibtreibenber. Xa« gilt nauientlid) uon 9tngaben

über bie (xrlunft, 3<efdiaffenbeit ober ^eftimmiing ber Swreii.

ßn biefen gefetilid) au$geid)lofjenen ftfortieidjen gehöit ,}ivetfeIlo4

boö uon 3Micii a[& ^eijpiel geioäblte "Wlaniliditpetroleum«, benn

e« befiehl aiiffdilieftlid) nuo foleben ©örtem, bie eingaben übet

bie !Hcjd>afieiibeit ober über bie Skflimmung ber ©are enthalten.

53al|lt nun ber mit einem foldien gcjenlid) un^uläjfigeu eintrage

jurüdgewiefeue 'rluturlber ftatt einer anberen, über bie Eigenart

ber ©aie nirhIOfagenben beutid)eit ©orlbilbung, ^. Aaiferöl,

ftbleröl. Wreifol, Sonnenol, Sdfioauenöl ober bergl-, - wie e*

viele eingetragene berartige S^oitAeidien giebt, \. Ihitenfeife,

?lblerfeife. IsJappcntabaf , i?ömoibia'u, tflcjanteufeibe ufw. — ein

fiembfpiaÄlidie« 4Öort wie »9iiten«öl« ober wie Sie fdiieiben

• einen ähnlichen jprndilidien llnfinn« wie j. Jropon. ^laomon,

aHulaie, iUloflat 11. bergt, fo trifft ber SJorwurf ber ^temb^

wörterei gewifi nidit ba« 'Patentamt, fonbein bie betreffenbrn

'etumelberi beuen bie SJnhl jeber beliebigen anbeven, aiio aueb

rein beutidien fSortbilbuug frriftebt, lueun fie nur nidit gegen

bie Wcfe&edbefiiniHtungen ueifiöfit. tai üßatenlaint bat bterbei

Mn<r1d ;{urürfwcifung« ober 4<eriaguiig«red)l, aud) feinen Cinflufi

auf bie ©ahl ber ?8oilbilbung, bereu Sprachform bisweilen aud)

burd) bie MüdTidn aui ben überfeeTfdjen Vertrieb beftimmt wirb.

9lnbci« liegt bie Sadie bei ben allgemeinen amllicben SJer=

fügungen unb bei ber Tbätigfeit be« ^atentaml« in ber iterieal

tung bed patent uub Webraudtflmuflerfebupee. J^iet ift ba*

Patentamt allein ober in lepler Stelle juflrtnbig, über bie Sonn
unb ben ^inljolt feiner «eiöffentlidjungen, über bie Benennung

ber latente unb ber <»*btaudi4miifler u. bergt |H entftbeiben,

uub ba cigiebt eine Prüfung feiner ^eröffentlidjungen, \. i». ber

uom 29. War» unb 2. «pvil b. 3. im 9t>id)*aiiieiger aDerbing«.

bafi babei nicht« weniger nl« ein einheitlicher, ben JVorberungen

ber geil unb ber ^ebeutiiug be« Teulfdjtume iHechnung tiagenber

Spiadigcbiandi henidit. 'äiläbrenb in einzelnen ber 87 wifcbiebenen

^acbflaffeii |ebe« unfdjöne unb entbehrliche ^rembwort t>er

mieben unb Niburdj .rugleid) ba« SJorhanbenfein guter beulfcber

XedwÖrter bnfür lewiejen wirb, ift in anberen Älafjen iaft völlige

Sorglofigfeit ober (Mleidigültigfeit gegen uufer beutjdje« Sprach

gut bcmeilbar, wie bie unjdwnen unb ohne weitere« gut su

»erbeutfihenbeu ^lembwöitei : aninialifd>e Süfer, Stpparol,

Illpenrab. iHotation«pumpe, rompriiuierte üuft, 9Kotot=

wagen, Wem brau weder, .« onbenfation«probutte, 91«.

Ila'menoti*, »tefleftvr u. a. 111. beweifen. 3>ie HorWirift be*

!){eid)4fanjler« vom li. «uguft 1 SH7 : in ber Sprache bei

Sflcbörbcn »alle cntbcbilidien ^rembwörlcr 411 uermei-

ben«, hat bemnad) bei biefer Wchörbe nodi niebt genügenbe *e
aehtting gefuiibtn. Eine einheitlichere «eeinfluffung erfcheint bahev

and) Iiier erwünidit.

Venu ?[ Strafiburg. Sie «rennen in ber «Jmlabung

be« flaijcrlidien Statthalter« jium Ront im Jlaiferpalaft einen

^ewet« für bie Berechtigung unire« Mampfe« gegen bte (£nglän=

beiei. SSeiut ber hödifle Beamte be« ßanbe« ju einem Rout

eiulabe, bann lnüfje mau einem opicior ober marchand tnilleur,

ber mit fremben Spradifeßen priinte, feljr viel ju gute
*•

©ir wüjiteii aud) nicht« anbere* baut ju fagen.

'venn3uliM Sit {Jett. Tv&r 3hren »ebarf

iwerfmäftigfle fein ber .«leine r
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trab £d)wteeigfeiten be* beutfeben Sprachgebrauch? < uon Dr. 9Hat

Üjta*. 2. »erb 9f ufl. ifcipiig, (>rtebtich »ranbftctter. ^ret«

otb. .* 1.10. - »ebcr bie ISof», nodi ,f>eu «rofcffor «laafdj

bat 3ir au«finbig matben föniten. «eben Sie bei fünjtigen K»
trogen bitt« 3tjre ©ohnung an.

twrrn TO XreSbcn. TOit S'cticbu.ng auf ben Aufiap
brt Januarnummer (SP- 13 ff ): Srtjlcdilt iibfrfrBurtn.cn geben

ck über brri beutfdie Ausgaben oon Xolftoio Vlntci ''(tluiin; ein

Urteil ab, ba« tton be« Vorbehalte« Juicr Untcuntni» bet tu|

iifibnt llrfchiift für manche uufrer L'e|er uüulicb {(in wirb. Xanodj
ift bie ilberfetung »>on £ieil(mann unb '9B o ( t

r

t au» ber

IVranrfbjdjen Butbhanblung in Stutlgatt i.* :t) nicht« al« ein

Uniecbt gegen bie beutfdie Sptadje, ba« ojjen(lid) gebtanbmarft

twtben miiftle.

fttter aud) bie grofien (Erwartungen, mit bcncit niiin an bie

pob einem Raffen Ironin unb einet befannten Srbnftikllcrin

jjlfe Srapan werfoftte unb in bem angejehenen Belage uon
pontant unb Äi>. erfrbicuene Übertragung herangeht, ttiäQrn

Fidi nicht Sit h<iiit ittmr bic »crfle »oilfiänbigc im 'Auftrag be«
JScrfajifrf birclt au« bem TOanufftipt bergciteflte«, fleht auch wie
i* Ureiie i

*' ti) fo im äi'ertc otel höher al« jene, aber fic ift

i'fii wOer garten unb fablet . fluditig unb nlnixrrfilDig in fäort-

unb Sajibilbung.

Wont wie ein beul jdje*J Seif bagegcit
, ja flicficnb unb fdmntng'

»II lieft fid» bie bntte, von O^umitow, uon ber bisher nur
5»ei SMnbe für .* i;,50 bei Xteberidj« in i.'cip$ig eriebienen

imi, ber lefjte aber und» fehlt, faaglirb eifrbeint .Vi um nur, cb
iie nicht etwa ftclleitweiic }ii glatt ift, b. b eigenmächtig gegen
brn Weifl Xolftoi« verflixt, unb leibet enthalt fie Kiele uaniipe

ftrcatbttiorter.

fxrnt Amtsrichter H S di I (Sine amtlidje Befannl
nucbtiitg au* TOagbcburg enthält bie neue .»ctbinbung ober »icl

mcljr 6a« oerbinbungslofe ÜVebencinanber: «BnfarJBfriflftrfn Ü?il=

bfita «?«ragrnf. Sie bemerfen baiu: »Bisher gab e* ja einen

Urpjffe Arnim unb t'ro.iefo oon Mriegsbeim, aber burd) ba» ebenfo

benannte SonrurSoerfobren *}. B. wirb un* bie fpracblidje Bcr-
irobtlaiung oon neuem fühlbar, unb man ficht barau«, bafi eine

einmal eingenfiene Unart immer weitete «reife jieljt.. Ta* ift

aetmfi riditig, unb mcllctd)t hilft >r ^inivei» baut, menigften«

biefer Weiterbilbung noeb entgegensuroirfen. — 3brt loeitere Hin
lenbuitti ift ein •Kuftcrbeifuicl unb petbient hier cineR *lnp jur
Äbidiredung. »Uer fofiut ober 1. Apiil u f. ipirb ein tüdjtiger

Jleifenber jür em Wehl • tSngro* («efdiÄft unb ein ^tolontair

bei freier Station gefudjt. Cfferten etbeten sub. C. H. 55.«

Sirflid) glaubt man ju fehen, roie ber IVchtbänbler nad) (auf

männifd) gebrdudilidieu ^lembivitrlern gefudit hat unb jebenfaU«
auf ietne i'eiftung fehr flolj ift. Xabet lönnle e« loohl fein, bafi

er in emigt Serlegenbett geriete, roeun er bie Sbfurjung a. <.

eintreiben foUle. fo wie gar mancher mit bem |>. p. Sdiulje
niditi anzufangen loeiR.

twtn Dr. P. . • -
, Veip,tifl. '^hrem *erfucbe $ur ScbäHung

Uf laaftuauiiifdieit Svradtgtfii^K* beizutragen, tft ber gri>fjte Hr
"l<\ ju ivünfcben. Taft 9a« 4*cblhfni* baju tiorbunben ift, gebt
antb auä ber \t> gut gemeinten > Stilifietien Sfijie«, »Xer 3n.
ftnilTviap im taufmfinnifeben Briefe« beunu. 3ehr anertennen«
isert rft e* baber, bafi bie Ü ei ptiger Mau imfinnif die dien
Mfifl tionbel«alabemie i herausgegeben t>on Dr. jur. l'ubmig
tubent) bieten Seflrebungen Sfaunt giebt, wie aud) bei in einer

«üibfjbeiprediung Dargebrachte Jabel gegen unuiipe ßrembwürtrr
beiseiit.

Ütnn Sl Stuttgart. >53enn fretnbe Htiegsfdtarcn
«rina!« unfre Wrcnäwdlle überfliegen unb fvciube 2d)iffer nie an
rafren fiüftoi gelanbet bätten; twnn nie univiberfteblidK Zauber
Infi ben beutfeben ^ttngling in frembe Veinber gelrieben, wenn
lern «n*lflnbifdjer Welehrler auf beutfdiem *oben Aiift gtfaftt,

Beim beutfebe Sdlffenfd)aft nie bie (Vtcii'tr«fd)ritt< be« flajnidien

Sltmunt» gehoben unb beutfdie 3nbufitic unb beutfeger \viubel
*it ben t?trfebr mit fiemben ttitifern gefudil hatte: bann« ja

boB« V braudrten wir aud) feine Srembtödrtcr, aber unfer Weift

»öte aud) Mtncnblid) ärmer«. Um M( Feinheit unirev llutier-

iptaifte ift e* geirifi «ein wunberiebonr« Tiug«, lift ba« uidit

föfllirb?i
( aber reet fid> ntdit oötlig non bem «Scltvierfebr ab

•illifSen mü, ber foufe als unentbebilidten geifligen }^nu«rat

SJoof« «nflrnttin« JfrrnibiDintrbiieb. 12 ifieferangen ju je

$fg. bet v. »«»er unb Sdbne in iTangcufalja. — 3>aö Sud)
jelbft ift uns nod) nidjt ,iu ©efidjt gefommen, unb über feintn

»ert haben wir alfo fein UrictL Wber biejer »»afdjjettel« ift

ttnftreitig ein 'Keiflerwerf.

.t»erm ^ »erlitt. $as <9crlin(r ligrblatt erwrift uu8
bie libre, wie anbered fo aud) ben Spraeboerein mit befannter

©ipigfeit tn eine l'obeSbvjmnc auf ben Sdintergarten brneirtiuj|ieben,

tnbtm c4 bie vonnting ausjpridjt, ber Deutfcbe Spraeboerein

werbe einer italtemfeben Sängerin, bte bort auftritt, ihren beut=

fcheit Wefang eerjeihen. ttfir woOen jum ^anf bafür unfem
l'efem eine rühmenswerte l»etftung be« ». 1. oorfepen au* bem
felben (leinen «ertrhte, nämlidi ba« fd)öne ©ort fontorsionwt:

Stifi ftloujetl wetteiferte mit ben berübmteflett dontorfiomfien

um bie i'alme. lluoergleidjlid) febott!

(lernt Dr. Bresben. Sie fiub aufgebradjt über

Vi-.ni ranöuoH. Tai tni'tffeu Sie fid) abgewabuen. ©er ftd)

fo gntnbhrti Idcberlicb gemarbt bat wie Sanboofj burd) feinen

Mampf gegen farra^in, bem mufi man fdton ,^u gute halten,

wenn er bann gelegentlich i^oebmut jur Sd>au trigt, wie e«

ber gute Wann nun bei ber $efprecbung ber ^ollnerfcben
Sebrift über bie 9 T »d)tbringenbe (£e!ellfd)aft ll)ut (^reuft.

oabrbüdier 1900, Februar, Seite 324 ff.), tir bezeichnet bie

Xbätigfeit be« Spraeboerein« noch immer al« »ungehörige* inbt=

iMbuellc« !KegIementieren ber Spraebbebanblung, turj gefagt al«

anmaftlirbe Scbulineifterei «. 3". 1° D<>s ift nicht erfreiilid), aber

tue führen über unfre wirtlidten »eftrebungen wirb t* wohl
niemanben mehr, ftatl befien manchen ju ber TOeinung bringen,

baft Sanboofj bei bem Jrrtum oerbleiben will, obwohl er bie

«Jabrbett fennt.

JÖerrn vamm unb r traben, ^tifuffl^'

fauberaelfd) fd)önfter Art. »Die Spcjialifietuug Oer Jt>ev

ftcllung ein lt)pifd)c« ted*nffd)e« Moment ber mobernen
rVabiifation«tnethobe< ujw. »Tie mafd)inelle (itpe =

bitton (^abff'nbl, »imballagentaffeufabrifation etc. etc.)

int Ber mobernen . . . Technif ihre (£riftenj \\\ oerbanten,

unb last not least ift ber ganjC mobernc Verleb ein Aiub biejer

ledinif.« Ta* ift nid)i« al» alberne (Jdrofjtbuerei eine« »erfaffer«,

I
bei oemtutlid) gar manche« fetner ^rembwörter gar nicht einmal

»erficht, fieber aber ber Weinung ift, fid) bureb fie ben 9litftrid)

I

einer ihm fehlenben Pilbung ju geben Xiefer $wbn auf bie beut|d)e

Sprache wirb tum ber W 1 Ige meinen beutfeben (!) Äu rjwaren i

, jettuttg -iit einer Auflage uon 10000 (i^emplaren pro fludgabc

gratis unb franco an fdmtlidie ^uteref jcutcii obiger Branchen
oerfanbt unb wirft bann auf Xaufeubc deiner beutfdjer Maufleute,

wenn fie (ein fclbflänbige« Urteil unb (eine genügenbe !6ilbung

haben, al« i>l r bet bliebe« «Sotbilb. »efonber« bie »Situation««

belichte werben ba« thun. Xu lieft mau j. V.: »bie feineren

$uppenfcricii beginnen bereit« Spuren fceejfioniflifcben Okfd)maif«

\u jeigen, unb bei ber Momplettierung feine« Sagei« foUte bei

einftebtige Maufmann fid» immer oor «ugen führen u. f. f. 3n
ben $uppeu(o[le(tioiten ift puu^iptell 9<eueS nid)t ju ftnbcn unb
bie fogen. ,N<»uveaiitoK* bejieben fid) mehr auf bie 9lu»ftattung

iclp. Vlujmadjung ber Wenre«. $jn ber 3dd>erbrancbe bringen
bie .MoUcitionen fehl »ietliebe $it'>rcn '. — tapifferie« unb £>anb

arbeiten eifieueit ftd) ftd)tlic!) fleigenber Beliebtheit. Iii fleht bie»

Snmptoin wobl in innigem ^ufanunenbang mit bei günfttgen

Monjunftur, unb (ommen wir auf btefe »rändle nod) einmal

näher jurücf.« U» ift tt»bl ba« bädtfte TOafi blöbefter »er-

hunjung beutfdKr Sprache, ba« möglid) ift. Xa8 «ertebrte,

barunter aud) bie Wenge frember Jgörter , id)leid)t Tittj "«*t ein,

fonbern ift mit 3*ebad)t gefudit, unb mau Dort ba« alle« fdwn
ben harmlojen Hlcinfiabter feinem grofiftäbti|d)en 9teifrnben nad)

febwaeen. — *id)t ganj fo bid j;war flehen bie grembwürter in

bem üeitauffaße bei berliner *örf enjieitung oom 10. TOürj,

bei über bie »folenbebatten« banbelt. Aber rciehlid) finb fie auch

unb ebenfo iiberfliijfig: regelmnfiigc %«eriobiotät, liontinuität,

Uouceprion, gictiott. conjpirirenbe ßltquc, Sprachibtom. priu=

cipielle («egeiKonrejfion unb oiele bergl. mehr auf gan,$ engem
fliaum. Xa^u ftatt ber englijcben Groden bort, biet befoitber«

lateinijcbe tn aufbrlnglfdjer Jt>«uftg(eit bajwüdien geftreut. Mlirj

e« ift im öhunbc genommen ganj biefelbe Sache wie bort, nur

für einen etwa« anbeten i'eferfrei« berechnet.
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<Bef4>£ftU4>er Seil.

Siftang M «rfrtmisorfwitiit*

am 22. Kpril 1!KK>.

«nrotftnb bit Son'tanbflmitglitbtr: »erggolb, Tunger
©i&tn. ßrbe, $>flpr. ffclltr, ttluge, JTöpft, üaunfxubt

Voufer. OTagnu«, Wattbia«, u. i'cühlenjele, ^teifd),

Saalfelb, Sarrazin, 28appenhan«, u. Sellenljof:

aufjtrbtm 9ted)t««nnMlt Sdimibl unb ber Schriftleiter Streicher,

üntfdjulbigt haben fid): löebagbel, Kreimer, «run«,

S. ttrtellenj v. öramm«3*urgborf , fthull, Sd)ttrbartb.

SBon ben $til)aublungtn bnbtn bie fclgenötn allgemeinere

itJebeutung:

Ter fteflptrtreltnbc Sjorfitienbr eröffnet bit Sifyung mit einem

ebrenbtn Jpiniuei* auf bie SBtrbienfte bt« Cbtrfitn Schöning.

Tie Strfammlung roibmtt bem »erflorbtnen Sorfittenben ?ln=

erfennung unb Tanl burd» (irbrben »on ben glätten. Ter *or=

fifjtnbt jeigt ftrntr on, baft Cbtrbibliotbclar T)r. tSbwarb

L'obmetytr am 28. Januar au« ©tjunbbtitSrüdfid)ten feinen

?lu*tritt au« bem Wefamtuoritanbe ertlÄrt hobt, bem Vereint

jeborf) aud) ferner al* TOitglieb erhalten bleibe.

1. (Heivät>Ct werben burd) 3uruf iu Wtlglitbern bt« (Befand

uorftonbe« für Cberft (Schöning (Generalmajor ». SMtliugboff

in Qtbarlottenburg , für Dr. & o bin t u t r SHealfdjulbireftor Ür. Irl I b e r

t

$arni}ch, «orfttttnbtr be« 3. Jtaffel. 3um »orfihenbeu

rourbt burdj freubigen 3uruf «eb.. Cberbaurat Ctto Sarrajin

unb an btffen Stelle juni TOitglftb bt« fcu«fd)ufft» unb Stell

=

»ertreter bt« Sd)riftfübrtr« Äonreftor frof. Hr. Junger in

Treiben grtpcttjlt.

2. 9?ad) Sattung I wirb ber Sertin nunmehr feinen oip in

Berlin haben, unb jur Prüfung ber abgeffnberten @abungen

forote jum ISintrag in bo« SJereinSctr^eidtni* nid)t mebt ba«

Amtsgericht Ttt»btn, fonbem ba« Slmt*gerid)t SJeilitt iufifinbig

fein. Ter btm bisherigen au« Tre*bner Witgliebtrn btilebenbtn

ftutfdjufft für bie 9Jtugeftallung ber Snhungtn erteilte Auftrag

wirb baber für erlebigt erllärt. 3um 8orfu)rnbtn bt« fiinftigen

r1u*id)uffe* wirb Web.. Q6erbaurat Sarrazin, «u SKilgliebern

werben Oberflleulnant 0. T. Dr. 3äbn«, fräiibtnt a. T.

b. TOüblenftl* imb SHtditöanroalt Srf)mibt au« Tre*btii (t»t=

fcb,ä"ft*orbnung 12 Hbfafe 2) ernannt. Ter Siuftfthuft erhält ba«

Stecht btr 3uraab(- Tie «nlrütje be« 3. ». Sonn unb eine ?ln=

regung bt» 3. ». SJonbon wtrben btm *lii*fd)ufie jur (Enpagung

überrotefen.

3. 3" ISretärirntent über ba« 99re«lauer ?lu«fd)rriben «löeltbe

IDiittel b.at btr Spradwerein anjuwenbtn, um in ben breiten

Sdjidjten unftrö SBolfe» Rufj ju faffen- werben an Stelle ton

Schöning unb Sotjmentr C berief)rer a. 5). Dr. £aalfelb unb

Dberltbrer Dr. TOattb,ia« in 3'ttct" geioärjlt.

4. 9luf «Inregung bt« 3rotigotrrinS 3ittau wirb in Unerlennuncj

i btr «trbienfte 3abn« um bie beutfdic Spracbe ein Beitrag wn

!
2tXl .H für bei« in firtiburg a. b. II. \\\ errtdjitnbe 3ahn'muituni

!

liewilltgt.

">. rlu« ben uom Stoifibtnbrn gegebenen iMitltilungeit üb«

t>erfd)iebenc Arbeiten bt« Sorftanbe« ift ju etwAbntn, baft bi<

»on ben $>trrii »anfbtrm Wagnu« in Srounfdmxig unb Uouj

b^errnGihfn in Hamburg btavbtittten »unbfd»reiben unb bit

Von mafsgebenben 5oct|lenten (audi ber !Hetcb«bant) al« ben at

ftflidien Söorfdjrifttn entjprecbenb anerlanntcn 33t dift luorbrucfe

in 230X) «beigen ueritnbtt unb inibejonbert 2000 namhaften

Trurfcrcien ^ugefteDt würben finb.

Tie Sluifättc btr 3( ' , icÜ t ijl 1 3LVflr^ 181*8 unb 3'I,™«T 1!*»

über bic sJ)ionat«naiuen finb an bie Sorftänbe btr Unttrricbt*=

btbörben fämtlidier beutfefttr Sunbe«fiaoten mit Seglettfchitibai

bt« «otftanbe« uetfanbt werben.

Grllärungtn ber 3weigi>ereine Äaffel, Meidjenberg unb

iKarburg a. b. Trau jur ^rage ber 95üt>nenau»fpradie

würben jur Sennlni« gebracht unb fd»lief3lidi btriditet, bafs baut

bie anerfcnrien*werten Stmühungrn bt« ^Jrof. Dr. fltatt« Stift

btr 3weiguerein i?onbPii bereit« auf 2,12 TOitglitber angewadiftn ift

Ter ftefliiertretenbc t*orfittfnbe: Ter Sebriitführer:

ftugo .{-(Spt. ff"' *ittf(b

Wirtrilunsra &tf SnMctikrR.

Ter Stil« bt« ÜBeibtninte« Dr. Saalfelb hat auf ftinn

iHeije nad) tfltrctich 3"*ifl"ereine begrünbtt iu Salzburg mit

39 TOitglitbtrn, in Älagtnjurt mit 106 Mitgl., in *illadi

mit 27 Witgl. unb in Trifft mit 22.

Vlud) bnhtn bit 3u'<>!l
tltrt 'ne >n C tu ben, Saibad), War

bürg an ber Trau, (Wraj unb SBien uuftrtm »anbtrrebner

einen übtrau« berjlidjeu lfmpfong bertittt.

?lllen bentn, bie burd) iRat unb Ihat .^1 btm fchönen

folge beigetragtn ftabtn, fei aud) an bieftr SltUe unftr wtrmfln

Tonf au«gefpiod|en.

Tie 3weigoeretne in Ulm unb in Äronftabt babet fidi

\
oufgeiajt. <sU ao ftSpt.

Dp, H, Schusters Privat-Lehranstalt

•wt. ins». Leipzig, Sidonienstr.59. ««nmmung.

Sorber. f.Ädfe= unb %rima=*lJrüfung (aud) für ältere Seute).

Sorbtr. f. <^ini5i)rig-3reiroilligen> Prüfung.

Sorbtr. f.
alle Staffen btr höheren öffenilidjen £<fmlru.

Mü^trt «tbinguag» pafrfrri. [I73j

Peutfdjcr ^radjftori.

(fin StitiDörterbud; von Prof. 21 Ib. feeitifoe.

it'tip^ig, 3Jtngtrfd)t Su'chbanblting.) (KV

3n uoqinliditr rtiifftattunfl qro& 5?ff. 8% IV unb 695 2.

«tbflttt TO. 12, in fb«lblebtr fltbaHb» SR. 14.

»iltlt unb HttfcubBiigtu (Ur tit

Rnb «a tuittn on t<n Qoifitntbtn,

«tSttratn Cbtttiattt«! Cllo Soirottn, »«jIIii • Srtftrnau.

Hotftroll«

«rief«

«tltfcatuiiii» tlritrttt»frfliinii|it« lifjnliftti »cltiaj 3 TT:.!

' 'Srtn m> (onfttae tnidldirtftni 6c4«fTrin* sclircrt nrtnwfflr M*
" ht* €<$atmttfin .

ler StrMnan» Berat*!* t*

SR»|ftroi( 78.

Su1tn»una<n Wi btc XeHfAriH an Ua fitrautfltti«. CKtlt»rtr Dr. Cltar etr«l*«r tu fjcrltn NW», <&mlftr«fK 10.

tflt W« Mfft*f««rtlt«rn «dIKfrt an «JuMtfiot l>r. «au! «3l«t|» <n Otilin VT». »e||ttol» 18,

fBt l«? Bkrtrowt an Dr. »am&ei H. 6«al(elb, Perlt* •nrtttenau, evontoliltraie II.

S»r Mc e«r1|il«llttii9 DrrontiiKirUl4>. l>r. Otlar eiteld»tt, tktltit NW», ftoulftTato 10. - tjerlagM snaeaictnen XcaiiltCJi OmAvtntal, BtxÜB.
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IV. Jabrgang ffr. 6 Juni löoo

begründet von £«man ie<je(

3m Auffräße bcs ^otflanbcs fjerausgcgeßen von Dr. (dsftat Siteicfjer

Wik artlMrlft nM<t>it iddrild) jmilNot . »u «fang t»X* »mm»,
i M MauntUw* l*ut[d)m e»re&pci*lnl muntgtlt

•*r Mr «oft

3*b«ll: 3Rufteiau«tprn<be. Bon $rof. Dr. Ibtobor Otartner. — llmtnirfit in ber SDluttctfpToctic. Bon Slnna ©raffunber. —
Jlmtlicbr Berbeiitfdningen bei £>eere«ipraeb« IV. »on fit. — Ht neue l>rffiM>e Sdjulorbnung. Bon $rtnrid) Sudj*. — Sitte

a>ürtlembergi(<be WiniiiCTialDerfügimg. Bon Böhringen — 3afob Sarimann, ein Jreunb unlrer »eftrebungen im 17. 3«l)fbunbert.
%n Dr. Otto «drittle. — Ter raortfdjaß «ine« breidnoierteliSbrigen .ttinbe«. Bon ^cter 2d)unrf. — »leine Wlttetlmtgen. — $ur
Scbärfung bti Sprachgefühl«. — Sucberfd)au. — 3ritung«ftbau. ~ ?lu« ben Sroeigoerdnen. — »rieftaften. — t»e(d)än(id)et Seil.

ffluftaaiwfpraoy.

1897 -190Ü.

Xacbbcin ft. Srbe im 3uni 1897 bie flufuierrjamfcit unfere«

Serrtne« auf bie 3Rufltrau4fprad>e bti $culfd)en gdenft blatte,

betonen wir faft in jeher Kummer unfeier 3"Mcf)rifI eine ober

IMi Sacbriehten borüber, wie fid) ein OTitglieb ober eine «ruppe

wn Hitgliebcrn ju btr {frage ber Siegelung ber 9Rufierau6fpraebe

(teilt.

lie grunbfäblidjen Berfdjiebenbtiten bei benen, bie bi*her

utBort getonrmrn finb, |d>emen jwar mitunler grell, finb aber,

in ftrunbe genommen, wm geringer »ebeurung. 3nbem id)

(1897, 189) unb «rüget (1898, 27) bat grofjte «emidjt auf

bie von ben 3weigt>crdncn oorjunebmenben 9(bffimiuungen legen

unb einige SA$e <&tbt$ jurüdwetfen, banbcln mir bod) tu brm

Sinne Grbe«, ber ja feine fünfmal jed)« S&fye bem herein bloß

>nU ©ruiiblage für eint Serftänbigung« vorgelegt bat- »ud|*
((im (1898, 29) unb »iefenberg (1898, 92) betonen ben

injchluB an bie »übnritaii«fprad)t; aber aud) tftbe bradite ben

«ntrag feine« (Stuttgarter) flweigoerrin» urfpriinglid) in ber

Sorm ein: »2>«t Qkfamroorflanb wirb gebeten, im Hnftblufe an

bie Sprodbe ber Bühne Diejenigen Bunftt jufammenjuftctlen, auf

beren Beobachtung in allen Sdmlen flrcngftrn« gehalten werben

M « 9ic enflt biefer rlnfa>(ufj fein [od unb tann, bariiber

nirb nodj }u fprerbeu fein, entmutigen unb abfdnerfen tonnte

mtl nur etwa dne Behauptung wie bie, »baft eine einbeitliebe

Batfpnubt bt« TcuiiAen nie erreidjbar, unnötig unb nidjl ein«

mal »irnf<btn«roert fd«. «Drin betfelbe «elebrte, ber biefen

«uifbrndi getban bat, $. $au( (1898, 73), fprad) unmittd»

btr barauf bodj roiebtr ganj in bem cinn« unftr aller, inbtm

« Deruagte, bafj bie 9ubncnau6fprad)e gertgelt unb bann oon

ber 8dmle in gewiffem Sinne unb Wabe ald Vorbilb benutyt

mix. Sine fo gan^Ud» glddx ?iu«fprad)e, ioie fie tbatfädjlid)

'iiic erreid)bar, unnötig unb nid)t dnmal n>üiifd)cuiwert« toäre,

4 ittemanb* 3'f'> "dne llntrr[d)ieb{ im Mlang ber Selbftlaute

jitbt ti aud) jwifdjtn ^^tlingen. tlber ti ift febr wQnidjen«-

seit anb ganj wobl eneidjbar, ba| bie I4ebilbeten bc4 lommen=

<- ^ldikd)te» j. 8., Wie wir oon i, u, ü, 6, o, fo enblidj

ono> Ma e genau miffen, wo e« offen unb wo t« gefdjloffen fein

f»*, ober wo ba« ouolauttnbe g wie t unb wo e« wie d) au»=

|
jtifprrd)en ift, wo fl>, ft fouid wie fdw, fd)t gilt, wo ober ob p

I unb t )u bcf(aud>fn finb ufw. Xarin ftnb wir aüt eüiig, bafj

' wir mit oereintrn firaften nad> einer allgemein beutfdjen iRufter«

au»fprad>e ftrtben müffen. ©er, wie $aul (unb nad) ibm

|

jlrfiger, 1896. 140), bad «egenteil behauptet, meint ba« uidjt

fo fdjlttnm, fonbern will nur einer alljutveit gebenben Serein^eit^

lidiung vorbeugen.

3m gabrt 18i»8 ift eint anrtgenbe «bftimmung non »trlin b]er

jugemadifen, anregenb unb werluotl nidjt nur wegen ber ^ertönen,

bie beraten unb geftimmt tyabtn, fonbern aud) wegen ber Klud>

fütjrlidjtfit bcö löcridjtfS, bei batüber erftattet woiben ift. ®8

baben wo^l fdjon aUe ifefer erraten, bafj id> oon bem tttgtb--

nifje ber »Beratungen jur audgleidjaibcu Siegelung ber beulfdjen

9übncnau<fprad)e< Teben will, bie »om 14. btä jum 16. Slpril

189S in Berlin flattgefunben baben, unb oon bem »im Auftrage

ber ftommiifion berau^gegebenen« Berid)! bniüber (XljeoborSieb«,

33eutfd)e *ftbnenau«jpradK, Gtgcbnlffe ufro., »erlin, St bin, S!eip=

iig, «. «bn, 189S, 9«©.).

Siebs hatte fdjon im Sabrt 189(3 ju planen unb ju oerban«

beln angefangen, alfo beoor bie fünfmal fcd)<s Säfjt etfdjicntn

waren. $ie 'l(ominiffion> beriet gai^ felbftünbig juerft Uber bie

Wrunbfö'be, nad) benen entfd)ieben werben foDtr, unb bann über

bie einzelnen ©udjjtaben unb i'autc ber Sigenuwder, üebnwörter

unb dgentlidjen grembmöiler, ift wabrbaft erftaunlid),

über wie oiele (Sinjelbeiten in ben brd lagen oerbanbett unb

entfdjieben würbe. Xa» alpbabetifdje «erjddjni» ber bebonbellen

©örter enibSIt mtbr al* biittbalb laufenbe; ein >91u«fprad)e--

ipdrtcrbud)< foD folgen.

tit Wiuubfßjie Hnb S. 12-23 in jebn fInnen Wbfdjnitlen

jufammengefient (unter »XI« fleht S. 23 f- bie Srflürung ber

Vauljeidien). tit Wrunbfäp« lauten ungdäbf fo: 1. Älf wodeit

bie iBübnenauejpradie nidit umbllben, fonbern bie beftebenben

llnterfd)iebe au^glddten. 2. 9Jid)t bie «orjchriften irgenb dned

1Qortrag&lcbrcr&, fonbtm bei tbatfäd)lid)c C^ebiaudj an ben Bfibnen

ifl mafsgebenb; bie Scfyrdbung tann nie unb nimmer al« DJafj»

flab für bie ?tu*iprad)e birnen. 3. 3)ie Befdfafjcn^tit ber fiaute

wedjfelt nidjt erbeblid) nad) ben fie umgebenben Vauten. 4. X>ie

TtuSjpradje ijl »om Riffelte abhängig; wir tbnnen bd unfeien

»orf*idbungtn nur bie ruhige ueritanbefmäfjigt 3»ebe berüd^

5. »ei Schwanlungen jwifeben einer uofleren «tu«>
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fpradj« im ernflen Drama unb einer leidjtercn im fogenannteu

ÄoiiBerfatiottöftfid fteDen mir jene nl« muflcrgültig auf; (SrlelaV

terungen in ber rafdjen Stehe fteden fid) uott felbft ein. (>. Tie

Wcime fiub jur tHtflelluiig Don Üautmtrtcn nidjt uerwenbbar;

über unreine Meinte beu 3ub/ö»er l)inmegjuffihreu, ift Sndjc be«

Vortragcnbctt. ?. SBorin alle Vübnrn einig finb, ba« ift mufter-

gültig; fonft witb ttad) »fturiem abgefthntnt: 9Jiebcv-, IKtttcI

-

unb Cbtrbcutfd); ftefjen jwcl cinanber gegenüber, wäbrcnb bie •

brüte geteilt ift, fo fotlcn ble am weiieftcn oon einonber ent= I

jemten £anbfd)aften geeinigt werben, fo bnfi fid) bie mittleren

ifnien fügen müffen; bietet fid) aud) fo (eine (£nljd)tibung bar, fo

i(t ber pbonctifd) initiiere JJaut au nväb'f«. aber mit Werftet jid)
;

tigung ber ganjen Gntiuidlitng*ten&en,i ber Spradjc. 8. i'aut
,

unlerfdjiebc inncrbalb ber Biegung eine« ©orte« finb, wofern bie

bf«ber aufgehellten Örunbfä^e eine SäabJ geftatten, ttad) Wog;
lidjteit ctnjufd)riintcii. 9. Rur bie 9lit«jptad)e ber Örembmörtcr

ift bie ?lu«|prod)e in beTen fteimat nur bann mafigebenb, wenn

bie Sluefprarbe im $eutjd|rn gewichtige Untctjd)iebe jeigt. 10. Tic

9lu«fprad)e bc« ©efaitge« ift für ben Spredwortrag uidjt mufter^

gültig.

Ter fünfte biefer ©rnnbjäpe ui«d)t im* barauf anfmerffam,

baf) ba uom ttüfjitenbeutfd), nidjt vom Webilbctenbeutidj

bic Webe ift. Sie volleren gönnen, bie Sieb? in beut Vudje

al« muftcrgfiltig tainftetlt, ftnb alfo jmm Teil wobl nadj ber 3J!eis

nttng be« ?lu«(d)uiic« felbft nnb il)ic« «eriditerflaitcr« benen gar

nidjt anjuempfcblen, bic nidit auf ber SJülme fprcd>cu. SBir

werben baber ungefdjeut iiinndjc Vorfdjrift ablehnen bürfen, bie

nur für Scbaufpieler beftimmt ift, für uns onbere aber übetflüffig

wäre, ober burdj bereit Befolgung wir un« fogar lÄdieilidj inadjen

würben. «Jir befinben uu« ba in berfelben Sjage wie ein junger

Wann, ber al« QubBvcr in einem »Jionticrfation«ftiirf« lernen

will, wie er fid) in ber ©efetlfdiafi bewegen foll; bic fltfrpcrbal»

tnng, ben (Hang, bie ttleibung unb mand)e« anbere mag er fid)

ba tum dufter nebmen, aber bie Sdjminfe nid)t.

Ter fubente Wnmbfap- ift welmcbr eine SJafjIorbnung, eint

Seite rolllfttrlid)er Vefthnmungen; iwnn man an bem Gnbc ber

iJarflgiapbenreibc anlangt, atmet man tlnigcrmafien berubigt auf

bei ber Vei-ficbmmg, bafj im WotiaQ, wenn alle Stride reifjen,

bod) »bie ganje lintwidluug^tenbcni, ber 3prad)e> bcrüdfid)ligt

werbe. Sem ganzen fiebenten (tyutubfalie liegt ber rid}ttgc Wcj

baute ju Wiunbe, bafi in ben ftritiigen fünften bei Vübncn»

ousfpradje bie Webrbeil ju enlfd)eibeii, bie Sttinbcrbeii fid) ju

fügen babt; nur ift ba« allgemeine Slimmrccbt uid)t einmal

tljeoretifdj anerfannt. ^d) würbe e« begreifen, wenn S3aictn,

Schwaben, Alemannen, Sranten, Sadjfen ufw. gci'onbert ibte

nadj ber Seelenial»! beredtneten Stimmen abjugeben Ratten; aber

ba& eine fo gelünftelle unb ungertd)te Sablorbmmg in bem

berliner Ü(iift(d)uiic burd)bringen tonnte, baä nimmt midj tvuttbcr.

G9 ift fdjabt, bafi fid) ber Sluöfdmfe in bieier fSeife bc« Ver-

trauen« beraubt bat, bae man il)tn entgegengebrarbt batte. *Jtud)

wi'ttbe e» uiel jttr ttrbo()uiig beö SBertrauen* beigetragen baben,

wenn man uns in bie flbfttmmung immer tlare (finfidjt geftaltet

bitlle; id» meine nid)t: in bie ?lbftimmuiig ber Jeommijfion#mit=

glieber, foubent in bie 9lbfiimmiing ber »crfdjiebeuen iBübncii

unb ber nieber», mittel» unb obcrbeulfd)en WebitbelenauSfprnoy.

91Hwiftenb unb mtffljlbar ift fein SHenfd), baljer »evleibl bie

ffontTonierbarteit aud) ben mit einer gewiffeu 'ülutorilät auf:

tretenben Sd)riften einen befonberen föert.

»un bören wir, watum jwar bie Webrbeit, aber nidjt bie

wirfliebe, fonbtm bie burd) eine eigen« erbad)le SBablorbiumg er

fünftelte TOefjirjell entfcbeibeit foD: -Sie rein flalifti|d)c Gut-

fdjetbung ift gefäbrlid», weil fid) gewtfie Mu«fpradKerfd)eiitungen,

mögen fie nod) fo Mi breit et fein, ber ftinftletifdjeu Spradje nia)t

aufiwiitgcn laffen.« 3a, bann bonten wir für eure Siujnen:

au4jpradie! fönnt unfer Tcutjd) nid)t gebraud)tu, unb mit eine

it'unftmuitbart nid)t, fo wenig wie eure Sd)min(e. üBo^u aber

bann erft bie tBablorbnung? To würe e* bod) einfadjer un)

paffenber gewejeu, ju fngen, in loeldjen Stiidcn bie Blujntnr

au«fprad)e oon ber aOgemeincn ober übeTwicgenben Gkbtl&ete»

au«fprad)e au» a(uflifd)cn ober anberen ÖrQnben abweia>en mmj;

bann l)ätten wir gewobnlidie *öienfd)en, betten e« um eine all:

gemeine beutjdie 0>ebilbetenauc)praa>e ju tl)un ift, ba« 'Sürtilfm

ooit Sieb« ot)ite itKitere« al« 'Kieblfdjnur beuupen Wunen. So

aber ift e« eigentlid) bod) nur für Sd)aufpieler unb 95übnenlett«

brandibav; ein >$>anbbud) für bie muftergültige 9tn«fprad)e be«

Teutleben« (S. -lj barf e« fid) nidjt nennen.

Ter Teutfdje Vütjncnoerein ift nur eben ein Verein wie bei

unferige, o$nt au«fübrenb« Wewalt; aber man fann bod) erwarten,

bafj ber berliner ftu«fd)ufi auf bie Cittwidluttg ber 8übneti=

au«fprad)e in ber näd)fieu 3<<> einigen (Sinflnfj ffabat wirb. 4Jii

,
muffen baber bie Ü8efd)lüflc biefe« WuäjdjujfeS jur itenntnii

' nebmeit unb ba« »ud) uon Sieb« lefen, befonber« »on S. M
ab, wo bie einzelnen Vorfdtriften für bie »3fibnenau«fprad)e be;

1

ginnen.

3d) übergebe al« nebeniäd)lid) eine Stenge Vorldiriften für

bie 4lu«fprad)r einzelner, grofeenteil« frember Börter unb uiU

nur allgemeinbin bemerfen, ba[t id) mid) in foldtrn (fbijeltteiieis

|

gern unterwerfen würbe, wenn fdi nur jebe«mal bie Sctfufterung

befäme, baf; bie oon bem ?lu«irt)u(jc verlangte 9lu«jprad)e twirt«

lld) ble iWebrbeit bet gebilbelen Teutfdiiu binter feb bat. 3<t|

will ferner nur beiläufig erweibueu, bafj id) in jtu, id)», gn

i liebet an bem üblidiett beiblippigen w feftbaltrn unb in jad'ge,

blul'ge (3. ü7, üti) bie 9lu«fprad)e 'd)e ber beiliiiifdjeii yiucfprodie

je oorjietjcn würbe. Unblid) laije tdi gattj ttuerwäbnt bie gioce

beenge allgemeinerer unb befonberer Viuidjriften , mit benen id]

etnoerftanben bin unb bie üfebrbeit ber gebilbeten TcutfdKn eitv

uerftanben weifj ober glaube, hingegen mödjtc id) auf folgenbc

oier für un« 9iid)tfd)auipielcr nad) meiner Meinung unaunebm=

bare «Surfdjrtfteit ttinweifen.

1. >^n ber gewübnlidjcn Sprache biloen wir im ^nlaul ba}

p, ( baudilo« . . ., j. <f. St läppe, $ade- Vlber auf ber $ütjn<

wiiibe ba« fdjledjt Witten ... So aud) beim ©orlau*laut: $t

wöt)ulid) fptedjeu wir ba« ISnbe be« t in diät, SJot fdjwadi; auf

ber 4iül)ne aber miift . . . t gebaudfl gefprodjen werben« (£. Ol).

Ta« ift, fo oiel id) febe, ber einzige ßall bei Sieb«, wo gan;

bentlid) gefagt ift; ?luf ber tSübne fpndjt man fo au«, auftcr-

tjolb ber »übne fo. Xa babt id) meincrfeil« nid)t« einjuwenbcn.

Ö« mag ja notweubig fem, bafj man auf ber SBübne fagt >Xet

Vttll)i'ntt)jltt)er thobttjettje« , batnit wir im 3uftbaU{naum bereit

• Ter flttentbater tb^btetc«. 91ber e« bättc bod) au«brüdlid) be=

ineitt werben fotten: flufjerbalb ber SÖÜbne barf man ba» t »x

unbetonten Selbftlaitteu nidjt bebaueben (ober überbaupt nidft

bebaueben?). Tie £>aud)uorid)riften wieberbolen rieb bamt auf

ben folgenben Seiten. 8- V. »Vor ungebaiidjten p, t, I ift gan,

bejonber« ju warnen bei bttt üautoetbinbungen pl, pr, tr, II,

fr« (3. <(3). Ta würbe id) Sofort bie eutgegengefepte fäarnunj

für bic Spradfe aufterbalb ber Vübne hinzugefügt baben. 2k

SJetjre oon ben Vcrfd)lufjlauteu fdjeint übrigen« bem IBeri^b

exftalter felbft nid)t ganj tlar geworben ju fein; btnn e» lotanei

ba Vebauptungeit oor, bie id) nid)t bem gefamten <lu»fd)ufft ift-

traue. >Ta« übrige Teutfdilanb (auf;er 9cieberbtutfd)icuib) nit

feinen ungeboudjten p, t, t unb feinen meift fttmtnlofcn b, b, g
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(matt bei frattj8fi|Aen 9lu«(praAe nflher« (©. 62); betamttliA

»ib f vor bcm betonten ©ofal von ben «ebilbeten oder beuljAen

slSiamc behouAt i in einem Teil ber iifterr. Sllpen fogar ba« ( in

idgidben, ftbleib u. bgl.}, unb b, b, g wirb in ^ronfteid) ftintm-

fcft <iu«gefproAen. »©hfetb« (3- 07), »Tbfal« lS. öS, b. i. ^abl),

.fcedbft. (S. fod wohl Wb«b, Tit»al, fcerffbe beiften; benn

ta< * i»m f burd» einen j£>auA ju trennen, wirb boA fclbft auf

Sühne nid)t angeben.

2 »3n Wrab, grub, 9iab, ©rob, lag, Sieg fpn'At man
bot Sofol becre«eenbo .... ein foldK* betttliAe» Tecre«etnbo liegt

Uber in Satrap. 9Jal. tot. Spul itidjt i>or • <S. G2). SMA«
Smtftflürfe wirb man un« SiAtfAdufpielcrn gewift erlaffeu. tlbtr«

bie* jAreibt unb fpridit man ©roi>e unb ©rote; wir TeutfA'

öfletieidtet j. ©. haben ein harte« ©rot.

3. €* ifl fn allen ftlden biutfjau* gerollte« ^nngenfpilien. r gu

fsrbern; nur bnburd) lann ber (cfjon fehr ftarf eingebürgerten i'Jobe

Regnet werben, bie bie fpirantifd>en ober nofallfAen SRebuftionen

be* r bulbet« (S- 51). €d)on fetjv ftarf emgebttigert ? Ta« ift

rtan (für midi wenigften«) noA frogliA 9Bo fiA ba« r im einen

Nimuliolgenben ©ofal anleimt I*. ©. im Anlaut), ba ift ba«

.iäjfdien t uiedridit noA nidil fo »erbreitet , bafe man nietjt auf

!>rr Sühne ba« alte ©übnen=r nodi ein halbe« ^ii'jrlmnbert

fwnitr weiter befteben loffen. So fiA aber ba« r an einen per»

brtfltfienben Sofol nnfAlicftt f«. ©. im ?lu#laut), ba ift bie ©ofn<

Gerung »iellciAt fd»on fo überwiegenb, baft man, wenigften«

anfierbalb ber ©Ohne, ba« fonfonanttfAe r nidjt mehr al« mufter=

jiüJtiii binfteden (ann. flur UntfdKtbung fehlt un« eben bie

siatiflif bet Webilbetenau«fpraA«; man erfahrt au* Sieb« ni£f>t,

ob Cid) bie Äommiffion bamit befahl bot.

i. Tie größten ®dm'ierigteiten bot bem ©erliner ttuäfAufte

bie ftutfprndje be« Inngen e. >9?adj langet (Erwägung jvtrb fefh

(Itftellt: I. baft e« au« flflbetüdien (Hrünben mAt wfinfAen«roert

raäre, wenn alle langen e £aute in einer einigen Dualität auf=

piujeit: etwa in einem gefAloflenett e . . .; bie (unftmä'ftige SpraA*

nütbc bnburd) eine« wernwden 9Ritlcle ber fflangwirtung beraubt

merten. 2. ?)er Ctlbograpbie ift infoweit 9ieAnung ju tragen,

b«fi uiinbeften« alle biejeiugen langen e = Saute, bie m ä ge«

trieben werben, offen gefproA«" werben, j. ©. itwblen, nt)re,

giNiren . . . betreff« ber übrigen langen e=2oute famt einft-

ncilrn wegen Wongeld an genügenbem Material feine öntfAcif

bunj! getroffen werben« (S f.). 7>ai ift ber fAwflAfi« ©unft

:n bem Wüdft. Stamm fod gerabe bos lange offene e ein io

•roemwae« TOittel ber Jelangwirfung« fein ? Samin uiAt ba«

lange offene o ober irgenb ein nnberer im Xeut|d)en niAt ober

wnig gcbräuAlidKt Sofal ober Moufonant? Um biefe« attgeb.

:i4 jo wertvollen langen offenen e Willen wirb ber ?lnvMA"i5

^inem laut aiiÄgerufenen Wmnbia&e untreu: -Tie «Aftibung

'ann nie unb nimmer al« iRaftflab für bie nu*fpraAt bienen«.

*odibem bie offene WuifpraA« be« langen >ri< — tdi weif) niAt,

•od) welAcr f. ober f. f. Crttwgrapbie — gcficticrt üt, benft ber

*n»fdfu& oor bavöber gar niAt baran, auA ba« lange

jf-dilnffene e ju fidjem, wa« burA bie Jlnnntime be« C. 3a(K«

»Ti IStbe locnigften« für eine (leine (Bruppc oon Stämmen (riebt

idt'.t gefA*l)t" fönnm. SBie be(onnt, finb bie mit tf gefAtitbenen e

mtiftentfil« Umlaut«^ t, anberfeit« bie in manAcn Wegenbcn üt»

•iditn langen offenen e meiiiciiteil* ©reAungä e. Unter jolA^n

Uuiiönben wirb ber l'iebe Wub' umftmft fein; e« wirb niAt«

listig bleiben al« ber Ülnfdilufj an ba« grofx Webtet im Ofien,

u» man bie langen e — wenn man uiAt (i'infielt ober iAu( =

«mftert — ohne JRüdfiAt «uf ^erfunft gefA'offen au«fprid)t.

Sa* •flfit)etifA«n Örünbeu- wirb man bod) uiAt Saute feiner

SpiaA« auSmcrjen ober neue cinfügrrtt. 3A f««>< ebenfowenig

UnüfibeiifAe« in ben langen gefAloffenen e al« bic ftranjofen in

ibren Dielen S?a|enlauten ober bie $olen in ihren nieten 3i|A=

lauten, unb iA ocr^iAtc ebenfo leiAl auf bn« lange offene e al«

bie Unglänber auf ba« ü ufw.

Tie berliner ^tbfiiminung vtrjAafft im« jweifaArn 9}u(ien.

Sin 9?u|en Itegt tu ber einbringllAen Wnbnung, baft mir niAt

bie fy&nbt in ben SAoft legen, bic grage ber D)iiiterou*jpraAe

niAt einfaA ber ©ilhnc jufA((ben biirfen. Ticjf 'Mahnung riAtfu

bie Herren nn unö, ohne e« ju Witten unb ju »ollen. 3)fr jweitt

9hipcn aber ift gaty unb gar ihr ©erbfenft, unb befonber« ba«

$erbienft be« ©eriAterftattev«, nämliA bie lebrreiA« unb an»

regenbt »efpreAimg ber frrittigen fünfte in ber Äu«fpraAe be«

XeutfAtn-

Tie Dorftehenbc Beurteilung be« 9uA<« »on ©ieb« hatte

IA fA«>n im ^erbft 18t)8 an bie SAriftltitung unfrer ^'''fAnft

gefanbt, fie mufete aber ba juriMbehalten werben, um ben «ut>

aAten unb ©eriAltn ben ©ortritt ju laifen, bie fiA b« Wefamt^

vorftanb über ba« ©hA erftatten lieft. 3m September 1899

enbliA befamen wir bie fünf fl»utarf)teu unb bie jwei ©eridite

im 10. »fBiff. ©eihefle«. ^di fann mir gar uiAt benfen, baft

irgenb ein flHitglieb be« SpraAi»creinä ba« $>eft nid^t Horn nnfang

bi« ',um (inbc burAgelefen lifitte. 3A toifl baher nur mit einigen

Sorten an alle fieben Teile ber SArüt erinnern. 1. ©renner
(«bell, baft bie ©erliner fiommijfion einer hinrciAenben ©er-

tretung SübbeuifAlanb« entbehrte, unb fidjt eine lange Melhe

einjelner ©eftimmungen über bie 9lu«fprnAe au. 2. (Srbe geht

noA au«ffihrliAer auf bie einzelnen ©oifAnfielt ein (unb iA trete

faft in nden '«lüden feiner 9lnfiAt bei). 3. Aiuge lobt ba«

Streben naA tinrr etuheitliAeit ©iilmenfpraAe , gefleht unferm

©ereine auA ba*!HeAt unb bie $fliAt ni. ber !Hein(Kit ber ?lu«.

ipradie aufterhalb bet ©ühne fein ftugenintrf niniwenbeu , aber

ber ©.-rein fode niAt auf eine ciubeitliAc ?*u«fi>rad)e für ba«

grin je beittfAe Spradigebict bimvirfen, weil fonfl ber triebe

im ©crem gefährbel würbe (ugl. 1898, 1112 ff., wo Tobler

biefelbe ©efürdituttg att«fprtAt unb oon Üvbe eine ttaA meiner

Weinung oodfemmen befviebtgenbe unb tiAtigc Antwort erhält).

4. ©aul meint, baft Sieb« ade 9(u«ipraA*rege(u in feiner

TeutfAeu ©ül)ttmau«ipraAr« ftlbft wrfaftt hnl>< nw>» bann

üohmetier für eine Übertreibung erflHn). "j. Seemüller toeift

überteugenb uaA. baft eine Siegelung ber ©übneunu«iprad)c unb

eine biefem ©orbilbe folgenbe ©ereinheitliAuttg ber Webilbet<n=

au#fpraAe wünfd)en«w<\t ift, rät unferm ©eiein, nindAfi nur

(wupieriAtinungen in« «uge ju faffen unb für fie Siegeln auf<

niftellen, unb vihlt btt $un(tc in ber »TetttiAen ©iitmenau«=

fpvaA«« von Sieb« aul, bie bei ©erein annehmen lonnle.

Ii. ©cbaghel weift barauf hin, wie gering uniere Jleimtulfje

»on ber «elMlbetenau«fproAe'l iu ben iierMi'fbencn ©egenben ift,

unb wünfAt. baft bie ßweiguereiue barüber juwerlafjige ftt\l>

fteditugen herbeifübreti. 7. Lohmen er enbliA fnfst alle« ju>

fammert , wa« oon beu anberett feA« 4>men (Wrunbfä|>HA*« oor^

gebraAt warben Ift, wiberlegt bauon b««, wa« naA feiner VRtU

Ii 9htr bie Webilbetenau«fpraAe fommt in ©etraAt,

niAt bie »heutigen Wnnbaiten«, wie Sütterlin getagt höbe"

foll ils!«, 74). Tie ffleuiibarten finb SpraAeit für fiA; ober

bie ?lu«ipraAe be« SArütbeutiAen. bi« ÜM>iIbetenau«fpraAc tft

ju regeln. Tie ßraiuofen finb un« barin weit uoiaus; bauon

(ann man fiA überjeugen. wenn mau 11. ftofAwif. Lt* |i.iil..-ts

l«iismnh, 1S03, liefl unb bann uerfuAU einen Sab mit beifelbeu

öknautgfeit in bet «u«ipTadic verbliebener gebtlbeten TeutjdKn
wieberjugeben.
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nung unbegrilnbet mar, billigt ungrf&fjr bie Don ScemüDer gt»

heoffene Saf)l annehmbarer $uii»e au« Sieb« unb fdtliefct mit

bot Sorten: >Set>en wir bie beutfebe SRufterau*fprad)t nur in

ben Sattel, reiten luirb fie fdjon lernen.«

SBafl für SBorfdjriften über bie iRtifternu«fprnd)e hat nun ber

(Uefnmtvorftanb nnd) ber Anhörung unb (Jnoägung aller biefer

©machten unb !8erid)te erloffen? 9Jod) gor feine; tr »erftnnt

bie hob« »«beutung ber auf bie M'ftedung einer TOufterauSfbradjt

be* Scutfdjcn gerichteten Bewegung an«, tfill e« aber für ju=

näehft »wünfdjenSroett, baft fia^ bie 3'oeigotreiue mit biefe

r

Jrage bcfdjflftigen«. Giitoerftanbcn ; nur hätte id) gleich au

bie Vorftitnbe ber ßweigverttne beftiinmte SBeifungtn au*gefanbt,

worüber fit an SStrtlnSabenben £ti Derijanbtln unb ju reeller

Srrift fie bie Crgcbnlfft ber Slbftimmungtn einzuliefern haben.

?ln bieftn S3crein*abenbtn wäre fcfijuffellcii, wie bie anwtfenben

TOitglieber tbatfäd)lid) in öffentlicher Nebe ba» 6d)rlftbeutfd)t

au«jprcd)en unb wie fie meinen, baß muftergültig aussprechen

fei.
1

) Sie ^rotiertet fragen miifjten fi<h ireüid) auf genriffe , mehr

allgemeine fünfte ber "?lu«fprache btfdjröiifcn, vorläufig etwa auf

bie fünfmal fcct>« Sa>c Grbc«; Sieb« hingegen Wnntc ju iHale

gebogen werben, wenn bie SWitgliebcr barüber abftinuutn, wie

nad) ihrer Meinung muftergültig au»jujpred)«n roäre, b. b- wie

weit fi« ober ll)rc Jfinber ba» &inbfd)aftlicht nod) 411 öunften

einer anbcutfdjen iWuflerouefpraebe unterbrörten foUten.

(5« verfiel)! fidj von ftlbft, bafj foldje flbfiimmungen etwa«

diebr ober weniger Unoontommene« fein lotrben; aud) ift cd mir

wob,I befannt, bafj bic 3n>tigt»ereine über ba« ©ebict ber btutfdjen

Sprach« feintöweg» glcidjniäfjig verteilt fmb. «ber Irofc aDebem

roüiben bie 200 ?(bftimmungeu bem in foId)en Singen erfahrenen

$^onetifer — j. SJ. Sietor — ehre b'ureichenbe Überftd)t übtr

bie thatfäd)liche ?(u«fprad)e be« Gkbilbetenbeutfcb in btn du»

(djiebenen ©egenben unb einen wtrtDoUtn Sinblicf in bie ver*

fd)iebcn grobe SJercitwinigleit ber .iVinbicbaften« ,ju ^ugtflänb-

niffett gewähren. Ser ©cjamtuotftanb tonnte bann, auf bit Don

Jrachutflnnent richtig ausgelegten 200 flbftimntungeu geftü{n , mit

mehr Sicherheit al« irgenb ein SWoijd) ober irgenb eine Okfed«

fdjaft in ber Seit erfennen, welche «orfd)riftot für bie Wu*fpracb«

be« Scrjriftbtulfdjen bem (£nttvidlimg«gange ber Sprache tnU

fpred)rn unb bah« ade ?lu«fid)t auf Grfolg baben. Sie Wuf =

ftellung biefer Sorrdjrtften burdj ben ©cfamtoorflanb würbe

ben (Srfolg wcfentlid» bcfdjltunigtn, fomit bie Vereinheitlichung

btr btutfd)tn ©ebtlbcttuausipradje um ein gute« Slüd vorwärts

bringen — mehr ober anberc« al* ba« tann unb foQ* ber Verein

nicht tfiutt.

3um Schlüte fthen wir un« um, wo« beim bic 3weigvercinc

in Sachen ber 1Rufifrau«iprad)e beraten unb getban b«bcn, feit

ber Ukfamiuorflanb im lti. %Sifienfd)afilid|eii 8<ibcfle ben Sunfcb

geäufjert bat. bafi fid) bie 3weigoereine mit btefer Staue bcfd)äfc

tigten. Turd) bie »cfädigfeit ber Uereinöleitung bin id) über

ben Stanb ber Sad>e biö jum 19. Stpril in Jfenntni« gefegt; id)

tjabc aber bennod) nur über vier ^toeigwicint ju berid)ten.

9lu« 3 i 1 1 0 u ift tjier oben (1000, 81 f.) eine Wadrridjt mitgeteilt,

aber bringt un« feine {Wbcrung: bie Serfammlung «flentc

fid) auf beu «tnnbpunlt Öebogbtl««, ttjat aber tüd)t, roa* er

oerlangt r>atte. Sie ^weiguereiue in Änffel, 9lcld)enbtrg

1) Siefen Sorfdilag botte id) febon 1897 gemaebt unb naber
au«gcfübrt (1807, lSSf ), unb in ^tmotoi^ babc id) bie Unter
fudiung unb flbfiimmung gleid) vorgenommen ilS'.iS, IL', ba^u
bie *erid)ligung 8p. 32). Sonberbor, bajj Sebagbel baoon fo

geringfd)äBig ipridit, obfdjon in CiemoroiD gerabe ba« gefdjeljen

ijt, loa« er felbft gleid) barauf »erlangt.

unb Tiarburg a. b. Srau billigen in tyrrn 3ufd)riftcn an btn

aefamtvorflanb bic Skftrebunfleu um eine einbeitlid)« ^Ruften

auöfpradje. Meicbenbcrg fpridjt fid) gea.cn bie Sculfcbe »fl^ntii^

au«fprad)c 0011 Sieb« au«. Staffel wflnfdit, bafj Hd) bie $wti$.

oereiue unb bie 3citfdmft mit ber Vorbereitung ber clngelegen

Ijelt bcfdwftigcn, unb Harburg fteüt beu ?lntrag, bie 3'»eigoeteine

feien ein^ulabcu, bafi fie bie lonbfdviftlidje ?lu*fprad)e be« Sdirlir

beutKl)fii in ibter ©egenb feflfteQen. Unb id) möchte bie »hie

tjinjufUgcn, ber (Sefamtvorftanb wolle ju biefem 3,of<'£ 9*1]

beftimmte 9(ufir3ge ober tyragebogen an bic 31vc'9p(rciut au^=

fenben; fonft vergeubeu wir bic fleit unb laffcn bie toftbare 9tt=

beit«traft iinfere« groben SJercin« ungenuf».

3nn«bru(f, «pril 1000. 21>eobor öartiieL

Untfrri(t>i in b<r ÖluHcrfprfl^f

.

l

)

€0 bautbar wir e« aud) anerfenucn müffcit, bafj bem beutfibnt

Uulcuidit im Verlaufe be« knien ^abi'jrfjnt« eine wefentliib

aubre Stellung unb Vcbeutung neben beu übrigen llntcrridju

gegenftduben cingentumt worben ift, fo bleibt babei bod) inni»

l)in nod) viel für ben ju wünfdieii übrig, ber in in

beutfd)eu Spradie ein beu alten Spradjen gleichwertige« Dlitiel

erblidt, ben Verftanb ju fdiärfcn, bic ^Begriffe ju Hären uub bit

Qkfamtanfcbauung ju vertiefen. Soll bie« aber burd) ben linier

rid)t in unfrer eignen beutfd)cn 3Muttetfprad)e cmiöglid)! werben,

m Offen wir fie auberS letjrcn, anber« lernen. So lange wir

nid]t befirebt finb, fi« fo i>« lehmi unb ju lernen, al« fei

fie eine frembe, und in fie yi vertiefen, ihren Weift, iir

innerftc« ©efen ^u wrflctjfn unb ju begreifen fud)en, fo langt

wirb e« un« nid)t gelingen, bic un« gcjiemrnbe Cterrfdwfi übte

fie erlangen. 3° *n &'r Iho' bleiben ber unerfd(&pf(icbt

iRcidjtum unb bie uucnblidjc Sebonhcit unfrer eignen beutfdKii

Spradie ben weiften Seutfd)en jcitleben« fremb. SJir fueben bit

fremben Sprachen auf, pflegen fit al« $ilbung«mitlrl unb geben

an ber eigenen vorüber, nteiil nidjt ahnenb, welche ScWfc fic

in ihrer Tiefe birgt, Weift unb (Hcinttt ju bereidicm, SÖer 0>f=

Icgtnbcil hat, mit 9lu*liinbeni ju verlehren, bic unfrt beutfdic

Sprache einigermafitn beherrfdjen, ber wirb beobachten tonnen,

bafi fie in vielen gäfleit, wa« bie 9lu«brurf«weife betrifft, ws
ihnen reiner unb beffer gefprochen wirb, al« Don ben Jcntjdicn

felbft. Sie fprechen eben .gewählt«; b. h. ftub bebad)t, für

ben audjubrüdenben SegriH ben moglid)ft enifprechenbtn Sin*

biurf tu wählen, ba#jenlgc ?Bort, ba« ben SJegriff am befirn

»bedt«.

»cnKSh« fprcd>cn erjeheint beu weiften Seuifthen al« 3ietm<,

unb bodi ILuinl« gerabe bie forglid)c Sah! unter ber &iiae Mit

ISörtem ber eignen Sprache jur grofjten 3>erbe gereichen. Sir

woQcn uub follen , wie ber Sprachgebrauch e« bilblid) auikrüifi,

unfrt Wcbnnfen in Sorte tlcibeu; wie feiten aber wählen mr
ba« rechte Jllcib, ba« ben Webanfen ju bectcit, bod) ntdit j«

verbeden fudit, ba« ihm gefällig unb mobjtbuenb Weitung vrr-

fdwfft unb bod) fd)lid)l unb einfach W«bt; liegt boch in kr

I ) Scn 5«dileutcn unb befonber« bot fiehreni be« Scuifchro

finb biefe UJebantoi über ben Silbungewert bc* Untentcht* in

ber 3Rutterfr>rnd)e nid)t neu. Siubolf ftitbcbranb« SÖud) »?cni

beutfeben SDraduinterrid)t in ber Sdjulc« bot fte weit büum*=
gttrogtn. Aber bafi fie rjiev von einer beutfd)en Syrau aukje

fpiodten tverben, fd)ien bem $ierau«gcber bebrutfam genug, um
ben ?luffap mit^uteilcu. Senn tr ift eiu 3eugni« bafür, bafj

gegtnmäitig aud) bie ftrau von bem «erlangtn erfüBt ift, in

ba« innere lieben ber Sprache mehr al« bi*h«r elnjubrinflcn.
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luö&ten Ginfacbbeit unb Sttinbeit aud) bei ber 3viad)c ftugleid)

tit gröfiie Schönheit. Sliiigebaufdjle iHeben wollen in ben inrifttn

gälten bit Hümmeilicbteit unb T>iirfligteit ber {bebauten nur Wr
beigen. Wan fudjt ju fd» einen (lall ju fein, man gieül ,ut

gebemViiteii, unb e« ift nicht« bobinier.

ta nun ab» bie Gtebanteu niidjfi bem tlmpfiuben ba« cigenfte

liigentum be« Wenfcben fmb. io utilfile, wenn wir uu« unfte

oeutfthe isptatbe »«lH aneigutn wollen, auch blr Sigmar! br«

?lu*bnufe« uub ber SHebeweife nicht nui vom einzelnen fpcitet

iiul Vemuijtiein eiftrebt werben, fonbem ftton in bei Sdiult

^ul<t} ben Unteuid)t gelebn unb geübt werben.

Qin nnb biefelbe 9lufgabt von btn veifcbiebenru 2diüieut auf

idrt eigne Seije bebanbeln ober it>iebet«.ebeu ni Upen, ifl flioed

imfter brutfibtn Huffd&e; allein biefer Sdirrden btt mrifieii

«djiilet ift lein au*tridienbe* Wittel, veifolgt nur rinfeiti^ feinen

tmeef te« ift ein anbre*, $eil i" haben nnb vorbereitet, nach

blieben, ehre Sabl treffen ,ui tonnen, ob« fir mii»orb<-« rilrl,

kontD, im Mugeublid treffen ju miiffen! Unb \t> miiftlrii

Übungen, bind) bir auffteigtnben »Jlaijeu von Sprech ,m rpind) ,

mr Sprach ju SHcbfübiiu^en fotlfdurilenb, im ganjeu viel mehr

gepflegt wrrbtn, um butd) Übung Wcwnubtbtit unb Miditigftit im

<lu*bracl gewinnen jii laffen, Sicherheit unb «nmul brr Renn,

in bie ber geifligt ^nbnH nicht gc^iott iiflcii werbru (od, ionbem

Ui et pd) v'l*l>l fafl unwidtiirlidi vetbinbet, um bind» btn

woblgerofibtltn rechten 9tti»brud bann aud) beim fcorcr anbrei^

ieit* brn rrd)ten «iinbrud betvoruirufen.

Vinn bot brn Unterricht brt ftemben, befonbei« auch brr

(laffifdirn Sprachen battptjäcblid) wegen bt« WeminitrS fo Uodi

grpriefen, brn brr Sebliler au« ibm für bie ?lu*bilbung friuri

(«eiaintbrnffäfjigfeit bnvon Img. Sollte bir* in brr rignrn

iliiiirriiTfltbe nid»! rbrnjo gut möglidj {rin, icriiu mit pe brim

UntenWit mit «bnlid» bebnnbrltru mir jetieV — l^ie Vertiefung

in bie »ebriilung ber Mrfd>iebrnen «Jovte, bir Nötigung jiur

Strgrnnbiing brr fSabl br* brlirbig Vlngrfübrlrii miirbr itumitlrl'

bat unb nnturnoliuenbig \u rinrr IBertirfung br? au^iibtiidenben

tWgrifirl fütjrrn.

9(udt unfre rignr rptadte, nid)t nur bir (renibe, (imute ein

{umptbebel mrrbm für unfrr SMIbuug. uidil allein baburd), baft

nr im« bir Sd)ä^r unfrrr Sittrtalur uub %}ifirnfdMft (runrii

lebrt, ftmbrm nud) babuid) boft man fir, ja>u in brr Sd^ulr,

alt rinr fBifieufdjafl für fid» brbanbrlt, al^ ein *u Stnbievrnbr«

bewid)let, nidjt al« rin (djon Rrrtigr«, al» frlbflMrftitnblidj

¥o^anbrnrS in brm S<b»iet Doraitdfrbt-

3rb« glowW rr (d)on, frinr Spradjr ||>trd»rn ju tönneii, lwnn

n Fidi mit bem biirftigftrn «ortidjau brljilft. Jm «evbilllnie

m bem brniid)rn SNrtdjiura unjrrr Sptadjr begnügt fid) bie bei

iwtietu gtbftrtr Wenge bocu nur mit einem febt geringen Xril

abgrnubtrt. brr 9(nmiil uub «Jiirbr rntbrbvrnbrr «Borte unb

*n«brurf«iveifrn, obur pdi iibrt ibrr rigrntlidK »rbrutuug Sicctjriu

ia>ijt grbrn.

6* girbt rinr gflllr tum t»imritii>li*brii , auf beurii bie gto&e

«engt b« Wrtifdjrn fid) grbmifmlo* tummrlt, ohne fid) redjt

etijentlid) 9iett)«nfrt|afl \u geben, loantmv iNan brnfr nur

Niran, mit iveld) unglaubtidjrr 9eiiurm(id)(eii bie iKenfd)en fid)

abfinbrn, wrnn r* fid) bonim baubrlt, Weiijd)tn, tJrrbfiltnifjr,

üieigniffe, SJorträgr, Viid)tr, »unfnorrfr ufm ju beurteilen unb

ju Irnnjfubnen.

tttn rinjige« <Sd)lagn>ort , in brn meiften ,Vl0fn fogat Don

«nbem aufgeiiotnmrn, genügt ibnrn, um, uoIlfiRnbig aufrieben mit

f«b felbft. trd)l rigentlid) gar nidit* ju fagrn unb bod) aud) ivlrbri I

genug, um butd) bir Sirbrr^olung für bir Wenge bit Wadit brr

öffentlich™ Weiitung evtn^bt ober grfd)mad)t ju bat"» >^<n

bod)ft grbilbeter junger Wann • , »eine fein gebilbelt iungt Jiaine«!

»ein t*ortvefflid|r^ !öud)«, >eiu nu9gr}rid)netr9 ©llid«! »ein butd)'

au« ungrbilbeler Weufd)«' — ba« aDeä ift ja iibrrau* leidjt ge=

fagl unb bodi fo überaus fdiioer brgrflnbrt, (nll* brr ntdil fo

gnty Iridjt jiiiritben 411 flrOrubr ^ji'rrr um rinr Vegriinbung br«

obrn geiaaien Urteil* bittet ' — *tfemi aud) mobl oft genug ba*

ttutlaie Urteil bie Urfacbe br* miliaren $!orte$ ifl, fo Iflfjt fidi

bod) in uteleu ftsneu aui bem in* llngnvifje iier(d)wimmcnben

tßiule bit $erjd)ti'r>mmeut)eit be* Urteil* rtldlrrn. Solchen im

irfiimmtrit flu^bnirfen müftte bei ürftirr mit grotjrr Strengt

enlgegentieten. tSenn t* bei Sd)iilrr mit ben Sorten ftrrngtr

iiebmeu müftte, würbe er genötigt, fd)lieftlid) aud) ftvriiger im

litufen ju werben. Gr müfile, ii'tnn e« ibm einmal red>i flar

gemad)t ober befirr nodj llar geioorbrn uulre, mit unbaltbar tine

Wtnge allgemein gebiSudilidjet Sorte unb 9rtbtn#attrn bei

frhatfem Nachbeiifen fiub, felbfl bod) mobl jögeni, pd) iljrrr \u

btblentn, unb pdi nun btmliljtn, felbptbtitig au* ber RüQr ber

oorbanbrnett ba* aufiiijndjen, uw* ba* ju Beieirbnenbe am beflcn

bezeichne, tir loiirbe j. ftait fid) mit brm fo beliebten •gtbilbtt«

ju begnügen, ba* im Orunbt iul)altlo* gnvorbeu, bcflrtbt jrin,

bit einzelnen Stilen, bie btn 41t lrun^eid)nenben Wenfd)en vor

btn onbtni befonbri« au*jeid)nen, aud) befonber* iu btitidmtn.

Xie Wannigfulligfeil unb U*fi1d)iebeul)eil brr fo unmblid) ctr-

fd)iebeu (Bebilbeteit mürbt auf bitfe Stife mebi jiitn ^eioufeiiein

gebrnd)t toeiben unb bie ftreube, biefe Serfd)lebtnl)eit aufjujucheii

uub ju ftnbtn, gri*fjer ivrrbeu. Unb bit« adt* loflrt niöglidj

nur burch bie Sertirfung rinr« fBottt« unb butd) JtUrung be*

bem Sorte ju Mnmbt Itegtnben Begrip*. (S* miire moglid),

auf bieft Seife ba* beulen tu fd)0(ifen, Vorurteile ju (rbioiSditii,

<virrrd)llgteii«rmn ju enhoirfelii unb ba* Sobluwllrii gtgrn onbir

ju «bübtu.

Wan utrliiiigt, um bit* an einem aribent Vriibirle (far 411

mortjrn, von jebem Qiebilbrlrn, bafi rr btn anbrru verflebr, fitx

ftrtubni« Imbt für feine Witmenfchtit. Xir meifttn glauben e«

aud) ,\ii haben, uub bod) mit fclttn ift t« im mabrflen Sinne

br« Sorte« brr J^all! Sa« Ijeifil ben anbrrn »oerfttben«?

f(ud) bier girbt ba« Sott felbft bit ridjtigfte Antwort. Sit

muffen unfrni eignen Sianbpunft oeilaffen, 1111« auf ben be*

aiibrm flrQrn, au« feintn ftugtn ju fe^tn, au« ihm btrau* ju

fübltn, beulen, bit Sctbältnifft ai^ufcbautn uerfud)cn. Tann

erft, wenn wir it)it »utrficben«, babm wir ib,n otrflaubrn, ritt

«erfidnbni« für ibn geirounen, etft au« folcbtm «trfianbui*

^eraufl finb wir btfittjigt, tili Urteil übet ihn 4u faOen!

Ur— tril »erlangt ?lrbtit, Zl)<l>ig(rit! JJrlnfiihlig wir immer

tagt uufie Spradie: »3dt urteile«, nicht aber; »3d| »orutteile«'

Ter 4<orurtei(«i>oUr ift oon »Vorurteilen befangen«, »tr laim

pd) nicht baoon frei mad>fii«, »et b«t ein blinbe« Vorurteil«.

Utr im wabrften Sinne br« Sorte* Ur— leilenbe mufi bagtgen

fdjnrft'iditig fein, er bar) fid) mit bem (Hegebeuen nicht begnügen,

tr iiiufj jerlegtn, wtittt unb wtittr babti rridwärt* bi« *ur

Ur-fad)t, ititn Urgninb nnb Urquell fthrnb uub mehr unb

mehr ben einzelnen Seilen bt« Otanjen Rechnung tragenb, nad);

fid)iig werben unb, beim tnbiieh trfcfaeineubtn II r— teil angelangt,

fid) 0011 bei Sabrbtil be* 9<u*fbrud)* burchbrungen fütjlen, bafi

ade* begreifen, olle« iitrjeibtn tiiefic f — Sit leunitidjnenb finb,

von bieten (Vtefid)l*pun(ten au« bedachtet, all bie Gigenfd)aft*wörtei,

bit wir ba* Urteil begleiten lafjen, wtttn wir von rintm ober-

itad)lid)eu, einbriiigeuben, tiefgehtnben ,
fchuribigen, jdjnririchtlgen,

teifeuenben ujuv Urleil fprrcfaen!

2

Digitized by Google



163 3ri!f4rl|t tu «ngrmcinrn Ttutftjen 6pral)tmf in« XY. 3«br 9 ana 1900 Wr. 6 164

JfJflii lönnle eben nidjt aufböten, an äbnlidien Seifpielcu

narfjjuwtifcn, wie wir. auf folctje «Jeife tiefer in ben ©mn unfrer

eignen ÜJutierfpradje einbriugenb, fie jum beften ftdbrer gewinnen,

unier Tenten ju febärfen , bie SSegrifte 411 Hären unb auf fo ver»

beficciem Wrunbc auch unferm §anbcln eine verbefferte fliicbluiig

ju geben. — $n biefetn Sinne bie beulte Sprache 411 lernen,

ju ipred>cn. fid) ihrer Sdrfnbeit unb ihre« flcldjtum* 411 erfreuen,

foOte nicht nur Aufgabe be« einzelnen fein, fonbem ber beuifdje

Sprachunterricht in ber Schule follle fie fo (ebreu, baft febon in

bei 3ugenb bnfiir ba« 9luge geöffnet, ber Sinn mei>r unb mehr

geroeeft mürbe! ©nbrllrfi, e« würbe viel Seit gewonnen, um am
«eben für ba« Ceben «tt hüben 1

?lnnn ©rnjjuiibcr.

Xmllic^e Drtbciitictmitgtn in btt htevetfyvaQt IV.

21us bem Ilrmceverorönuugsblatt

(!« ifl befannt, txift bic beutfebe .&cere«verwaltung ben Sc*

flrebungen be* Mgemcinen Teutleben Sprachverein« burtfmu«

juftlmmenb gegenüberftebt. Tie im legten ^abrjebnt von ihr

herausgegebenen Tlrnfroorfrfiriften zeichnen fid) [oft burd)Wrg burd)

grofje Spraebfauberfcit unb burd) eine mehr ober minbrr Vinn-

mSfjige Serbeutfdjung ilberflüfftncr ftrembau«brücfe nu«. Unter

foldjen llmflclnbcn verlohnt e« fid), einmal and) bie filteren vom

Jtriegtminifleiium nu«gcl)fnben Grlaffe unb Serffigungen, bie

jum grö&len 2 eil im 9trmeeverorbniing«Matt jum ttbbnicl (ommrn,

vom Stanbpitnft be« Spradnxrein« 411 prüfen.

Ter Sabrgang 1808 be» genannten Blatte« enthalt auf

438 ©eilen nicht weniger al« 289 längere ober titriere «er«

füflimgen.

3e naefcbem fie au« bem einen ober au« bem anberen Ök*

jebojtLimmer be« Winiftcrium« ihren Urfprung genommen haben,

enlfpred»en fi« mebr ober minbev ben 9Biinjd)cn unb Seflrebungen

unfre« Seretn«.

38a« an einer ©teile verbrutfebt ift, ift au ber anberen a(«

i$Tetnbmort fteben geblieben unb macht baburdi bie völlige (Jin«

biirgeniug be« neuen guten 9lu«bvurf« unmöglich- 3fpf Truppe

ober fonftige Tienflftetle, bic auf ben betreffenben Grlafi ufw.

*ejug nimmt, ifl gezwungen, ba« bort ftelienbf Sort anjuweuben,

unb fo bleibt bie« traf) ber an aubver ©tcOc vorbnnbenen Sei

beutfdjuna im öebraueb, um fo mebr, al« bie SJeouemlidjfeit flct«

an bem altgewohnten, ihr geläufigen ©orte feftbalten wirb.

So bat 4. SB. febon vor langen fahren bic <«arnifon--Tienft»

vorfd)rift Tnnibour in Trommler verbeutfd)! ; ba« fpäler erfd)ienene

Grerjietreglemenl bot bagegen Tambour beibehalten unb biubctl

fo bie Einbürgerung be« beutfd)en *Jorte«.

3m vorliegenbeu ^obrgang be« flrmecverorbnungöblatte«

finbrn fid) nebeneinanber unb burebemanber: Four&ge unb ftutter,

IJquidivrung unb Bablbarmadmug, Lieferanten unb Unternehmer,

Garnison unb Sinnbort, Competetuen unb «ebührniffe.

To« ehtcmal erhält jeber Truppenteil fo unb fo viel ?lbbriirfe

einer Tienftvorfcbrift übeifanbl, an anberrr Stelle bie entfprecbrnbe

3abl tum Exemplaren. (Einmal mufj ber Stammrodenau^ug

eine« Wanne« mflgefd)irft werben, ba« anberc Wal fein Nationale,

wo« baSfelbe ift. ftür ba« «ewebr giebt e« eine »«uleilung ju

ben 3nftanbjefruugen« für ben »evoloer bagegen nur eine »KV-

paratuiiastruvtion t.

?ln eigentlidjeu neuen Setbeutfdjungeu finbet f* »»»' «ne

Vor. Statt Etatskapitel ifl gejagt »9ied)nung8abfd)nitt«. Tafj

ber »l'raeses einer Kemoiiteantaufsköiiniiission« jum «Sorftetjer

einer Kemontii ungskommissinD « geworben Ift, bürfte taum al*

^orijdjiilt anjufchen fein.

Tie 3abJ ber ftehengcblicbenen , leid» »u verbeutfdienben 5remb>

wSvter ifl im Skrhadnl« jur voilmnbrnen Seitenzahl uidit aDju

gioft. <Si laffcn fid) anführen:

Spatenfutteral (SpatenfdKibe); 35gei<^)rps ßagcrtniptKi;

portofrei (poftfrei); Statut (Sa^ung); Organisation ((Einrichtung i;

Banitiitsbienft (Ö>efunbheit«bienft); ^SreKootierungen i^rrtöixT

inerte); ctatsmdfjig (fafgemäft): TriicfvorfdjriflenKtrtt (TnidMt

fd|riflennadjweifung) ; Dotation ( (Ehrengabe) ; Ti ansporttoften ((Iber

fu(jrung«to|len); Tennin (3eilpunt0: Epidemie (Seua»; alpha-

Mise lies Register (budrftabengemäfte« Serjridini«): garnisouin-?id

(ileheiib); legitimiert (beglaubigt) u. a. m.

Weben ben ebengenannten finbet fid) nun eine grofte «njaW

frember ?lu«briitfc, benen fchlcchlrrbing« nid)t beijulommen ift,

weil fie Xitel, Tienflgrabe, Tienflfteden , ©ehörben unb flh«l»4e«

bezeichnen. 3h" %erbeutfd)ung ifl vielfad) ganj leicht. 6ie ift

aber jivedlo«, fo lange [tt uid)t von ber entfeheibenben SteUe

amtlich verfügt ift.

So läfjt fich Insj>ectioii fehr gut in fafl aOen feinen '^a-

fammenfe^ungen mit flnffid)t««nit wiebergeben, 4. 8. Traia-

oufrid)l«amt. 9lud) 'fluffuhtibehoibt ift vielfad) am $laft. Statt

Controlableilung unb ähnlicher ßufanimenic|Mmgcii tann man

Hauptabteilung ufw. fagen. tlud» ftatt Generaltriegtfaffe peit

$>aupitrieg«faffe: Mint tann vielfach «n bie Siede von CominüiMi.ni

treten, 4. Sß. Q)ewchrprüfiing«amt flau Mewei)rprüfung*comrnissi<m;

DiMiplinarablcilung wirb Strafabteilung; 3Harfd)routc tRaxfa

nad>wei«; Leitinstitut — Steilanftalt; Mediciaalabltilung - 91k

teilung für .^eilwefen ; Veterinarabtciluug - Abteilung für ^fetbe

=

heilwefen; Arinewutfitinspicient — rbermiirtfmeifler; übuncj«,

furmation - Übung*verbanb; Improvisationsaudrüftung leine*

Ärantenpficger«) =-= 9ehelf«milte(au«rüftung; Personal- unb

Qualinrationsberidtie - Rührung«' unb ©ejflhiftung«betidne.

Schwer 4U verbeutfdjen bürflcn fein : Kapitulant foroie Dtfut-

tvmetit al« I£intci(ung9be4eichnung im J(rieg«mim[terium, ba

Abteilung in anberem Sinne bereit« Serwenbung gefunben bat.

*r.

Die neu; WfiM>c S^ulorbniing.

3nt (Wroftherzogtum Reffen finb am 12. September Vor. 3. bie

alten »TiSiiplinarvorfchriften für bie Schüler ber Onnraa-

fien« au« bem ^ahre 1870 burd) eine «Sdjulorbnung fürble

höheren Uehranftalten « erfeßt warben. Sdjon ber 9?ame etroedt.

vom Stanbpuntl be« 91. T. Sprachverein« betrachtet, ein gOirftigcl

SJorurleil, unb eine genauere Scrgleidmng beflätigt ba«

Sie in bem titel, fo hat mau im $ _'l eine Sufammenfefung

mit Ti«eiplinar vermieben; ftatt TUciplinarvergeben

beiRt ei jepl »Sergehen gegen bie S4)tilorbnung<. Serfehnwnben

fmb weiterhin 3ahre«rur« (Schuljahr), Semefter (Halbjahr),

TiSpenfalion (Befreiung). Sublitum (fffentlidjtett), M
öomplotiren (wer..

.
fid) mit anberen verabrebet), Sth

penbium (Befreiung von ber ;{ahlung be« Scbulgelbe«). tine

ganze Hnzahl anberer Rtembwörter ift weggefallen, weil Mt be?

(veffenben Sieden in bie neue ©diulotbnung nicht aufgencnimen

warben fmb, fo pofitiu unb SRellgiofi tät in ber Cinieltung,

mit bem Srhluf) be« § 1 S t ubi enplau (Die amtliche SJyeidntiinfl

bofilr ift übrigen« jeht ^Schrplan«), mit § 4 Apparat (ier^

itanbeu waren bomnter $wfte, r^ebev ufw.), mit §8 3. 1 ff»r =

feffion, mit bi*penfiri, mit § 11 Setiionen (tm6hme

von •Uniertid)l«ftunben< ), in § 15 conceffionirt, rnil S 3C»
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privatim. Cchrcrpcrfonal, ,|en|ureu, Rebell, lionfi =

linm abtunbi. mit § 21 ttjrclufion, Stlegallou, 3llega =

fititen, in brr Unterschrift Cberftubienbircttion, ba bit

oberjft Sdjiilbcbörbe je|>t bie »ftblctlung für 3d)ufangclegtii'

beiten» im Winifterium be« Innern ift.

Sur brei frtmb« ftuftbrürfe finbtn fid» noch vor, bit leicht

bunt) beutfebe rrfe^l werben fonnten: im f I i palriotijd), im

<; 17 Vofale, ba« jwar befjcr ift al« • i.'ofalitftten , mit in bm
Ti«*iplinariior1cbrifteii franb, abrr toirr im ^ufammenbang butdj

.CVM4äfl»= fid) erfehen liifel, unb im s 22 graniten; bei ber

fti«rltd)cn t<iei*i'crlei(uno,, bit in "Dia inj bii in bit atfjt.\i;icr

,T,abre iiattjanb, war iumirr nur von 1? teilen bit :Kebe.

Wtbtn btr Spradjrtinbtlt ift abtr nudi bic Mlarbeil unb tiin

faebbeit be« ?Iu«brurf« in btr ntiitn Sdnilorbnung geförbert

uwrbcn. ©o in btn Di«ciplinaruorfcbriftcn bic £>auptmc)rter gt ;

häuft wann, ffben wir ba« Zeitwort in ftln Stecht eingefettt,

wit in btm legten flbfo^ be« 8 21: »Ber bei tiner llnterfudiung

bat Srrfbrechen , bit SBabrfjeit vrrfdjweigtn , Dtrlangt ober

gitbt, pbft fid) mit onberen jut laufdjung pbtr 3rrr(citung »er*

abrtbet, wirb nad) SWfunb mit Wu*»tifuug btftrajt«; in bem

alten $ 22 ftonb: »I>a« Verlangen unb ttrteilen bt« tt bren--

roorte* Jiur $erfd)Weiguug ber S8abrbeil vor btr unttrfud)tn>

ben fktföxbt unb ba« Uomplotiren jur laufdnmg unb 3tre

ltitnng berfclben wirb nad) Vtfunb mit 9lu«weifung brftroft.

Statt »fein Schüler, btr nidji bei feinen ttltrrn wohnt« t>ri%t

ti nun 'bic auswärtigen Schüler-, (lall auf (firmere ,'ifit

fxiften >füt fürjtre Seit«. «Jieberbolt finb mehrere begrifft

unter einem Cbetbtgriff lufammengefaftt worbtn. j. $ Sdjul.

gebäube, Wringe, iithrfäle unb bic barm befindlichen (Üertftfdiaftcn,

Eigentum ber Witfdtüler unter bie Veiriifcnung (Eigentum ber

Schule ober eine« Witfdrüler« . «m beutlichften jeigt ftö) ba«

Streben noch ffflrje bei bem Wauchvcrbct. 3n ben »Wefelen

für bie Sdjüler ber «»mnajien im ©roftbetjogtuui Reffen« von

1838 lautttt btr § 20: »Xa» ber (Uefunbbeit junger Ceutt

m eilten» nadjlcilige unb jebeniall« für fit mit unnfi&cn Hu»=

gaben vtrbunbtnt 2abaf«raucben üt fo wenig al« ba« Tragen

rwn pfeifen bei ^ufammenlitnftrn , Spaziergängen unb an öffent*

(idKn Crten $u geftalten « tttwa« fnapper war fehon btr § 14

ber Xi«ciplinarvorfd)riften von 18»i2: »Äein Sd|üler foU fiel) früb=

i«iüg ba« labarrauctjcn angtwöttnen. ba« btr ökjimbtieit im

lugenblidKn "Älter id)«blid) ift, unb c« ift jebem mboten, mit

einer labaWpfetfe ober (flgarre fid) am S^enftei ober fünft öffent-

lid} ju jeigen.^ 9todi mebr nereinfadjl erfdiien ba« Serbot in
',

ben Xieciplinaroorf(nriften oou IHTo, bie fünft nur nodi eint

«nbtrung gegenüber bennt iwn 1NC2 jeigen: »tt« ift bem Sdjüler

verboten, fid) mit tintr labatepfeife obtr üigarre am Senfler

ober fonft öfientlidi ju jeigen 3" otr neuen Scliulorbnttng

aber t»etfet ber ganje § I.'. furj uub biinbig: loa WaudKn an

öffentlidjen Crten ift Mrboten.«

Wieften. Veinrid) tittti*.

be« Srtmbwiirttrunfug«, wie er ftlbft oon fold>tit SttOcit nodj

ausgeübt wirb, bit ein £>ort unferer 3Rutterfprad)e fein feilten.

Um nur einige biefer ftrembwörtcr btTaud^ugreifen , feien et

wäbnt: metbobifd), Stminarfur«, befinitio, Xii«riplinen,

Ti&penfation, Welbfurrogat CK obligat, bitpenfitrt,

Ibtmen. ff orte ttttv, Cr.imtn unter St lauf ttr. Spezialgebiet,

bi#dplinär, Statuten, INeifeftipenbit n. — QHe(b|urrogat

lummt nicf)t totniger al« adjtmal vor. Der Sdilufifat) von Ziffer 8

lautet: Jn bi«ciplinärcr iBejieljung gellen für fie (bie

Stubierenbtn ber Philologie unb bei rtalifttfdjen Wdltv) bie all«

gemeinen Statuten für bie Zöglinge be« Seminar«.«
partim benn nidjt. >?ie allgetncinm ^iau«gtfe^e lober iiauä

orbnungi für bie HogUngc be« Seminar« gelten aud) für fie.« ?

ftine btutfdje »ebötbe, unb baiu nod» eine »nterrid)t*«>eru>oU

tung, follle am Snbe be« 11». 3obrb,unbert« Tetne foldje »trfügung

oerfafien unb erlafjtn. S33bringtr.

<£itte »ürtlembrrfliftbf flliniftfrialpcrflfflung.

Kummer 2 be« tftgtcruttg«blattt« für ba« JJ onigreidj
,

Württemberg Dom 20. Januar 19Ö0 enlt>dli u. a. eine Ser= .

fügung be« Winifitrium« be« Wtrdjen unb 3 et) n

I

weien* bttrtfftub bie $orf<brii ten für bie bem enan*

geliid)«tt)fologifd)en Seminar in lübingen angrbörtgen
j

Stubterenben ber ^bilologic unb ber rcaltftiid)en .

5ädjer uom 1. 3anuat 1H00. Sie ift ein auffÄüige« ^eifpiel !

Jafob Satfmanri,

(in ^Sreunb unfrrv JKflrebungfn im 17. Ja(»r^unbert.

Äebtn 3o()
aml -.'auremberg (f. Ü7, 49 ff. biefer ;{eilfd)rift)

oerbient in unfern Slfllleni eine Grwäbniing ber im Anfange

be« 18. Jatjrbunbcvt« m Vtmmev bei jpanruwer Uerftorbenc

bigrr Jatob Sadmaun. ttr war ein Siann, befftn Warne

unb Rufern burd) feine eigenartigen $r?bigteit u<eil über ben

Meinen Jtiei* jeiner (Btmtinben binaufbrang. ttnn tt vebete

gewaltig in feiner nieberbeutidjen SptaoV. bit feine »Cammer <

fpradjen unb verftanben, unb ber er oor ber f)od)beutfd}cn ben

Vorzug gab. Tiefer bebiente et fid) mn feiten in befonber« feier

lidjen ?lugcnbliden , wiewoljl aud) fie ibm ju QJebote flanb. Seine

Sprache ift gewanbt unb ed)t upltetümlirti. twU von volf«tümlid»en

:W^fn«atten unb Spridjwbrtcrn.

l'eiber bat er nid)l eint ftintr Irefflid>en ^rebtgten bruden

lafi'en, ja lüxb ntd)t einmal eine aufgeschrieben: benn ber fpradi'

gewaltige IVann überlegte fd) nur ben Äebonfengang, ba«39crt

übtrlitfj tr ben Regungen be« Stugenbürf«. So ift im* nur

wenige« erholten , ba« von feinen banttxtren Zuhörern nad) beut

Webfiditniffe oufgefd)rieben ift. tt« finb jioei (ürabreben, eine

prebigt unb ba« $md)flüd einer Iraurebc. Aber biefe geringen

SHefte. von btuen Dr. Wöhrmann 188t) eine tritifdje «u«gabe

befovgt bat i^ahnfdK ^uchbanblung, Hannover), lafftn ertennen,

welchen ttiubrud feine Statte auf feine ©emeinbe gematbl haben

miiffen. ttr geiftelle nctmlidi jd)onuitg»lo«, wa« ibm tabelnSwert

etfdjien. Dabei fehlte e« ihm aud) nidjl au ^einben, bie ihn

bei jeiner oorgefctytcu ^ebörbe vttletimbeten unb auflagtett. Von
biefer würbe er mit Mcdit öfter gefabelt; benn er ging ,t,u weit,

wenn er j. V. in feinen prebiglen einen Wann 9cameu« Sohle

al» fahlen Merl bezeichnete unb einen Citerntetjer in Cffenmevier

utrwanbrlte. «Iber feine Schärfe unb 9iüdfid|t6lofigfeit entfpiang

bod) fiel« bem SSeftteben, bit vtrinttn Sdjafe auf ben rechten

Sieg juviiifjubringcn.

Sa« ber Solei Sadmaitu« gtwefen ift, wtfjen wir md)l;

bafi auch tr «in ftubieiter Wann war, fönnen wir au« ber Wrab*

lebe feine« Sohne» auj ben Äüfler unb Sehulmeiftei Widiel

Sidjmanu jd)liefien. Tarin h«tftt e«: »Ta war bamal« SHeftov

Öerr Wagifter Tavib ttmthropilu», ba« üt fo viel al« IRoibaar;

btnn tbemal« war ba« bie Wcwobnfjeit ber Oelehrlen, ba« fit

ihre beutjehen 9Jamcn in« t^rikdjiidie ober jum wcnigjien in«

XfateinifrlK verwanbtlten. Winetn feiigen Haber woorb et 00t

raben, be fä>ll ftl anftitt Sadmann Suckaodor [uergl. Wtanber

2»
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= Weumauu ouf ©ricdjifd)] ober Up tiebtflifdi B»ckiMb [isuh =-

SRnun im £>ebrdt$d)en] nennen, beim ji inöteit ivctcn, bat bat

Soorb Sarf in ber garycit Seit einen Satt bebtuttt, amer min

Babec fäe. he wutt nid) anner« beeten , ad fien Baber un ©rot*

vaber rjeeten fjabben, un med büd)t, t)t Mbe redjt barnn, bat t)e

firnen Warnen nid) uerSnneve.

«

Sie Sadmauu fid) freut , feinen beuifdKti Wanten behalten ju

baben, fo beffogt er in (einen Brcbigten alle« Unbeutfd>e, bie

Warnen wie bie Sachen. ({Heid) l'niireiuberg frliilt er übet bie

3)tobe unb ruft feinem Sdjneiber ju, ber fid) irjv trop feine«

Einfprurbc« fügt: $a(e bed be »rauft i
— Äranfbeit, befouber«

5anfud»t) mit biener Wobei OTan ficht feinen belügen 3orn

unb Unwillen fid) in bem wenig frommen Sunfdje l'uft machen.

Qbenfo flogt er Aber bie Einfüfyriuig frember Steifen, bie

er al« SdKrerie un Smabberie bc^eid>net , im Qcgcnfabe ju bem

guten Braunfchmeiger (Berichte: Äol>l mit ©»ed. «So geit et

büligeä Dage« mit bem Uten tau? Xa mott luter franjofifd)

Eten tau Difd)e: Maguen, ^tilaffem, Bafleben un reo bat lüg

mefjr Beelen mag.«

Älagt er über ba« Einbringen ber fremben Wob« unb ber

ftembeti €peifen, fo bebauert er auch bitter bn« Einbringen

frember Sorter in bie beutfdie <cprad)e. ^rcilid) ift aud) er ein

Ämb feiner 3rit uno gtbratidjt manch/« unnötige ftretnbroort,

aber er ift fid) ber ©dmiad) bewufet. So er bie Sodtfunfl feiner

Tochter rüljmt, bebient er fid) nicht be« beliebten Saueo, fonbern

rebet von Karpfen mit polnfcbet »reue < - Brühe). Überhaupt

l'djeinl e« iljm mit ber Seit beffer geftanben ju haben, al« man
iiod) jebe« Ting bei feinem rediten Warnen nannte. • ^efuiib

aroer, ba en frilterfjcmb nid) mehr Ruttevljemb, fannern ene

Sefle t)tct, ba ene Sattle (bat l'cbnwott crfdM'cu iljm alfo

gnni, beutfd)) nid) mehr ffarete, fünbern ene 6cl)äfe, ene fcore

ene SWätreffe un en Stfid ©djelm* en Bolltifer b,eet, nu t«

bat tiefte von ber Seit af.«

Sir iel)en alfo, ba| 6admanu al« ediler bculfcher Wann ben

beutfehen Braud). bie beutfeften »erid)te mit) ba« beiilfd)c Sort

über alle« fd>ähle.

Brauufdjweig. Otto Schütte.

Dff Mtortfcfrajj einee &reieinr>ierteljä>rigfn Riubee.

3u einem Budje von <eeminarbire(tor ffeljr befagt eine Un
merfung, ein Weiftiicber vom Vonbe Ijabe bie Beobachtung gc=

macht, bafj viele ber arbeitenben ftlou'c ungehörige fyifafien

feineä Bfarrbejirt« nid)t mrtjr al« 300 Sörter in ibrem SpraaV

fdja&c befitten. Da ba« nun fürwahr ein fchr geringer Sort=

Vorrat ift, wirb mohl mand)er bie Sicbtigreit bieler Behauptung

bezweifeln. 3d) tbue ba« nun aud), obgleid) itf) ben Sortfchan

eilte« folchen Arbeiter« uid)t gewählt babe. 3)od) bin id) infolge

meine« 3weifel« ju einer onberen Unterfud)ung angeregt ivovben,

mlmlid) ben Sortfdjap eine« flinbe«, unb itoar meine« Sdbn»

djen«, ju jflfylen. Xer Änabe, um ben e« fid) b,anbelt, mar

brei 3af>re uub jmei SDiouate alt. 8r ivar burdiau« nidjt ettva be-

fonber« gebrint loorben, baniit er moglictjft viele S6rter t>red)cu

lerne, im Gegenteil; c« tourbe i^m jum »eifpiel feine Anregung

baju gegeben, Sörter anjuioenben , bie für ihn und) unverbaut

lid) nniven. Xarum barf worjl von atlen 3 bi« 3','.jährigen ge=

fiinben Jtinbeni gebilbeter Eltern angenommen meiben, bog fie

einen ebenfo großen ober einen nod) gröfteren Sortfdjan befi^n

al« ber hl« crivfi^ule »übe.

Um bie ;5<lhl«ng bequem unb rofdj vornehmen ju lönnen,

benu^te id) ben bcutfchftanjöfifdjen leil be« Xafd»enioi)ttevbud)e4

oon griebrid) jfö^ler au« Weclaui« Verlag, ging ba* Bud) bunt)

unb unierfirid) bie Sörter, bie ber Vnabe nnjuioenben pflegte.

Einige breiftig Sorter, über bie ich int 4)iveifcl mar. fdjrieb Ith

befonber« auf, unb ftettte bann burd) Beobachtung feft, ob ber

Äuabe fie tviiKid) anmenbete. Sörter, über bie id) bann nod) im

' ^loeifcl vlieb, jSblte id) gar nicht mit. Sbenfo blieben unberüd-

üd)iigt alle bie Sörter, bie nidjt in bem ©ud>e fielen, jum Sei

fpiele 9labfnb,m, ^meirab, bann aud) Sörter, bie ber Jhtabe

i

Vor einem 3nt>re angetoanbt, iujwijd)en aber (meift infolge btt

I

Itmjuge« nad) einem anbeten Soljnorle) vergefien b""*» ferntr

Sörter, bie er, otjne fie ju verfielen, onbereu Hinbent nurnach^

plappert, unb cnblid) munbartlid)e Sörter, bie er von «p«l-

genofjen unb linvadifenen gelernt b.at.

Xa« Ergebni« ber angeftedten 3^¥ung uxir nun folgrubf?

2)er 3
'/, jäb,rigc Änabe nmubte elvoa :K> Sörter an mit bem ?ln

fang«burf)ftaben a, 48 mit b, mit c 3 (nrtmlid) «it>ofolabe, (figarn,

ölaoiei), b35. « 21, (33, g 25, f> 37. i3 (id), im, in), ju

(ja, 3ade, ie|>t), f 57. 1 2«, tu 31, n 1», o 7 (oben, Cfen. offen,

Oheim, Oh.m,£br, Ol), p22, au 1 (guafnt), r23, J 92, tili,

u(i (Uhr. um, unaiüg, unb, unten, unter), v 10 (Sater, ver-

feb,rt, verlieren, verloren, viel, vier, Bogel, voll, von, voram,

iv 30 unb enblid) mit j 20.

tai Ttnb inögefamt 020 Sörter. darunter finb 130 ^cit-

loörter, namlid) bie folgenben: abtrodnen, arbeiten, aufpaifen,

bauen, beifjen, abbeifjen, beten, bitten, blafni, au«blafen, bleiben,

bluten, brauchen, bringen, bilden, bfltften, abbürften, banfru.

i beden, bormern, bürfen, efjen, aufeffen, fahren, faden, finbeti,

|

fliegen, flöten, fragnt, füllen, füllern, geben, gehören, geigen,

haben, hängen, hauen, heben, aufbeben, beiden, holen, hören,

tdmmen, fehren, flingelu, Hopfen, fneifen, lochen, foinmen, fönneu,

friegelt, lachen, laffen, lo«laffen, laufen, meglaufen, leden, ableden,

legen, leimen, lefen, liegen, madpn, auf , au«.-, }umad)tn,

maijlen, mögen, müfjen, nähen, nehmen, aufnehmen, Pflaumen,

pflüden, pumpen, qiiafen, raiidjcn, regnen, reiben, jerreifieii,

reiten, riechen, rufen, fagen, fd)ieten, fd)lafen, fcfjlagen, fdmüctrit,

fcftneibeii, abfdineiben, fdjreiben, fdjreien, fdjütten, fchen, fein,

aufiein, feben, fingen, fifen, foUen, fpeijen, auffpeifen. spiele«,

fpreeben, fpringen, fpuden, |ted)en, fieden, ftehen, fteOen, ftoiien,

fudjen, lanjeu, tbun, aufthun, tragen, treten, trinfen, tuten.

|
verlieren, roarten. toafdKn, lueinen, werben, werfen, toidifen, rooDcn,

!
johlen, jeigen, jieben.

Qemer gehören ju jenen 020 SÖrtrm folgenbe :vj iujamiiitn

gefegte Hauptwörter: 9lpfe(baum, Birnbaum, Bleiftift, Brief'

trnger. Bügeleifen, Butterblume, Butterbrot, Eifenbabn, ßrt=

beere, (>ingerbut, Welbtäfd)djen, «rofimama, Wrofjpapa, iwitn

fd)nh. ^ofentrdger, Kaffeebohne, Maffeefannc, üob.lenbedm, Äopj^

fdimcrj, Äorublumc, Wamen«tag. Wufjbaum, Boflwagen. ^urjel

bäum, iscbaufclpfeib, ©dinurtbart, ©rhreibtifdi, 6d)reibaK\

Ädjublabe, €d>warjbrot, ©pielfadieu, Stachelbeere, «todfifdi.

Tintenjaft, lifchtud), Särmemefjer, Settergla«, ßudemHiffei,

•tiinbholj.

Wie! bei Eleve. Betet «cliitiid.

Rleine Mitteilungen.

IVilte SWitvj verbreilelcn einige Blätter unter ber jcbRci

• bigen iiberfdirift Btbti frei für bie beutet epndK bie Wachricbt,

I baft ba« pieufiifd)e JliilluSiniiiijleuum im Begriff flehe, ben

|
aintlicheu ttebraud) be« Sateiu au beu llnivcrfilfitrn ju gunften bei

Xeutfdjen einjufdircinfen. Xafiir hat nun ba« Ecntralblalt fiii

bie gefamle Unlerricht«verwaltung in Breufjen auf 6. 401 be«
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Syftrt (ür Wärj unb 9lpril butdi Veröffentlichung ber betrcfftnben

(Sriofft bit crfieulidte »cftötigung gebracht. Ter Wtinifttr hat

iMmlidi in bcr Xbat auf ftlnen Antrag bie föniglicbc ßvmfidv

tKjung (Thailen, bit bezüglichen Vtflimmungcn in btn Saftungen

brt Univtrfitiittn nad) Vtntfjmtu mit ben beteiligten nlnbemifdicn

ItVbotben in bitfem Sinn« abniünberrt, unb ift ju bieicm^wcrft

bereu« mit iijtien in Vertjunblung eingetreten.

— Ter preufjifcbe Uiiniftcr be« Innern ftthr. oon

»ibeinbabcn bat in beut IHiniftcriatblatt für bic gcfnmlt innere

Sciwaltung 9Jr. 11 vom 30. Tfjrmbtr 180U auf bie in liarl

tjoimann« Vtrlag febon in 2. «uflagc «ifrbiennie Schrift bei

8aitbgerid|i«rat» »run« »«aittf «mWbrutf* « (Urri« 50 ^*f.)

rmpfebjtnb aufntttrfam gemocht. Tieft« aud) in biefer 3eitfd)rift

ls!)9, Sp. 71 befprodiene Trurfbtft ifl eine erweiterte Vear«

beitung bei in btt ^eiljditijl 189't, 9fr. :t unb ." unter bem

lilel >©trid)l«bcutfd) unb ^i^ulicfjcö- peröffentlidjten «uf»

fape« be«felben Verfaffer«.

- »ei ben Vtralungtn bt« »eiebitag* am 11. flioi Uber

ioo SJiidrfMrfidjerun)i«nmt beantragie ein «bgeorbneltr, ben *u*»

brud 5 prndjlammtru in btinbetTeffenbentUefepcntwurfeburd) Senate

ju erjebru. Tarauf bat ber Sfanl«feirctär bc« Innern Dr. (traf

». ^}ofabou»«ri) bie folgenbt jutreffenbe unb büftfi oiierteiineii*«

loettt Antwort erteilt: »Weine fctrren, ich babe geglaubt, baft

man in ber Okjefcjcbung jeftl babln ftrebe, moglidiff bcutfd)e flu««

brüefc unb beutjebe Sötte anjurocnbtn, unb id) habt niid) über

bic "Äeigung. in biefem Segt unfre <vvtfe&gebung«fprnd)t 411 i>er>

bcüetu, b. b. ju wtbeutfdicn, geireut. 3di bade c« infolgebeffcn

(igcntlidi für eine rudjdjreitenbe Bewegung, bau man nun einen

«jaii.i guten beutfdjeu «u«bnirf , Spmrbfainmcr* burd) ben latei»

niitben «amen , Senat' erfeften will, gan* abgeieben baoon, bafj

meine« Grachten« ber Warnt nid)l« »ur Sad)e tbjit. 3d) würbe

<i für viel ridjtfger polten, loenn an bcr tuftaitbigeu Stelle ber

twti «nttagftcQcr beantragte, ben ?lu«brorf , Senat* in ,SprimV
lammer- j,u wrwanbeln.« ^u biefer grflörung be« Staat»«

fefretärt bat ber «bfleoibnett ffirfdj com Benimm (eine freubige

Jiifiiiiimung au^gefpnxben unb gcbetni, nud) fonft fdiou bei ber

Vorbereitung uon Qkfe^Svorlngen moglid)it auf reinen lijd» ju

holten. Tiopivm bat (eiber »ber Senat« gejiegt, weil bic —
•Hangfrage fitneinfpielt. Tcnn - io würbe bcr *}tiilriig tuörtlid)

begriinbet — »wenn ber griuöl-nlid-e 1<(ann bie Werid)t»böfe vex-

glfid)!, bann tuirb er bind) ba« "öort Sprudilamiucr nur erinnert

«n bie Saiibfleridil«, bei beneu ebcufall« ba* *?ort Kammern ge»

btttudft wirb al« Straffammem, ;lh<iitammrm, irkibrcnb bei

bi'beveu <*4erid)teu, Cberlanbe«gettd)t, 9ifi(tv»gcnd)l njro. , bie

einzelne» *j|btcilungen Senate genannt roerben.« Taran wirb

bann ber 39uufd) gehiüpft. bafj bie Wleidnnafiigfeit aud) auf bie

ctcllung ber Witglieber eimuirlc. Tritt Urteile ober Vorurteile

txi »gcwöt-nlidjen IKanne««, beut bnO ,"vrem6iuott höbet unb

wntebmer dingt al* bn« beutidic, tvtvb liier eine unerwartete Wc>

brutung beijielegt. Ta« 9feid>agcvidit bat feine Senate, fo foll fie ba«

Meid|«perftd)erung«aint audj babeu. «bei rein fbrad>lid) betrnditet

ift biefe Sntfdieibung (cbioet ,*,u verfleben. SünfdtenCiocrt wärt t«

i» erfabrtn, mann ba« ©ort Senat überbauet im beutfdien

^rid)t#nxfen ju bitfein «tbraud-c gelangt iit. Cb Datei ISnbifdi

erfteulidit Crinnerungeu mit biefer ISinfübrumt txilnüpft fiub,

(atm pon uotnlitrein al* .uotiftlbaft gelten. SBäte e* gar etwa

nft ein ffrfj« au« ber ;{cit M Sdjeiurdnicrtum« ber ftrtnjöfiicben

Snolution unb be« etfttn VnpoKi'n? (Mewift ober fonn batiibei

iticmanb im nnflaren fein, baft bit eine obrrflt Stani«bebütbe

bw iomifd)tn »tidK«, beren lidjtctltdbt «efugnifje nur einen
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Keinen Teil il)ier Cbliegenbtiten aufmachten, mit btu bei un«

banad) benannttn ftbttilungtn gerid)tlirbcr Äörpetidjaflen ganj

unotrgltidjbar, unb btr urfpiiluglidy Sinn unb ©tbraud) bt«

lateinijdien «oile« folglid) ju bitfer Vtrrotnbung in jeber $>infid)t

fo unangemefftn wie nur möglidj ift. Tagejeu ift ba« ©ort

ftammer al« *k£eidmung ber fürftlid)en unb faiftrlidjen öobnung

t»on alter« bcr auf Me fürftlktjen unb faiferlidjen »trid»tt übcr=

tragen worben unb in biefer Übertragung in aOgtmtinem Qkbrnud).

Ta« braudit gar uid)t »od) bejoubtt« aufgejübil ju wetbett, nur

barauf fei bingewiefen , baf; bieftn Hainen gtrabe aud) bit uor=

nefnnften (Hcridjte fübrlcn. Sic un« ba« Äammttgeridjt in Qerlin

nod) erjabjt, bitf) ba« oberfle OScridjt be« Ihirfürfttn von Vranbeiu

bürg be« SJiartgrafen jfammtr. Torlmunb al« ^>au^tfin ber

5emgerid|te nannte mit Steli faiftrlidjt ftommtr, unb

fdilecblbin bie ffammer b.cfj bann >Tit raiftrlidx unb bt«9ceid|t«

Saminer |tt fSenlar«. Sinngemäfj unb überliefert ift aber aud)

bit Stnvtnbung be« Sorte« ftnuuncr für einzelne flbleilungen

tiner Vtbörbt, unb enbltd) bat bie 3,| famin *rn fr^ull0 Sprudjs

(ammrr an ber Sdwffciitammtr, ber Srbfcbaftdtammer, btr 9ln-

nagefammer u. a- alle gute Seittnftüdc. Sit gtfagt, w«re nlfo

»Sprud)taniment« jprad)lid) in bemfelbeu SMafet rid)tig unb an*

gtmtfftu, in bem ber üu^brud » bie Senate« anfedjtbar unb uid|t

angemtfjeu ift. «ber btr .gtwdbulidjt «lann. bält nun einmal
'

»bie Senate- für oonteljmer: fo muft e« ber 91cid)«tag aud) tbuu.

— Tit auf Sp. 10-1 in ber «pril 9iummtr tnodb"'« Vtr-

füging krr Toniigtr iHtglrniitii utrfolgt, wie un« burdimebrere

3ufd)riften enoiefen wirb, Teintn fpradjreinigtnben ^rotd, fonbern

foll ber llnfilte be« (ÜebraudK« polntfdter 9lu«brüdt entgegen:

treten, bie bort bei polnifd-en unb Itiber aud] bei national lauen

bciiHcften «potbefeu m«bt unb mebr um fid) greift.

— 3nfoIge ber Verbreitung unferer »trbtutjd)ten lauilirlc

wirb au« 3eiu bie erf«ulid)e «Mitteilung gemadjt, bafi ber bortige

Xaiijlcbrer Vicil, iHitglieb bt« «Obeutfdjeu i«crbanbc», jid)

uon vetjen gern bereit erflärt t>al, bei ber jii Cftcni beginnenben

ffli)iunarialtan%itunbt bit beutfd)e Spradje aitjuwenben. Ttrfelbc

i

Xanilcbra oerfidiert, ban ein gtofter leil feiner 9*truf*gctiofitn

auf bcniftlbtnSlanbpunflf jtebe. uub nennt 9rabemad)er(9lad)tn),

Steinbad) (>)wirfau), Clbenburg (>{widau) r Sd)alltr •. 9t fielt-

bürgt, UHimntnWtniylebirr ^tölift (ööttingen). Srfjaller in

»Ulenburg fpred* in jämtlid)cn i'cbrgciugtn beutferj mit ftcuWgcr

;{uftimmuug feiner Sd)fllcr unb ber CSItem ; nur in beut frei

j

abligru IMngbalcuenftift miiiie er franjöfijdi fprcd)cu. Ta« ift au

biefer SteDe uub bei bem gegenwärtigen 3u i'a"°e nationaler

I
Vilbuug unb «uffaffung gewift eine auffdOige 3(iiditünbigfeit.

Viel eber wflre ju begreifen, wenn etwa «ngebotige geringen

Stanbea nod) meinten, bic franjofiidKn Vrorfen al« oenneintlidje

Voiiiebnibeii feflbalten i,u miifjeu.

— Tie belanute Slrifjbiirufr Vürgcr^Stitutifl »erbreitet foh

genbe« ftimmuug«DoDt, aud) fpradtlidi woblgelnngenc (»efd)id)l»

dien mit ber *uffd)rift: (fiu €»r«d)(roif4KMfaB. <i« foll fid) im

Saben eine« Strofoburger »gpiiier«« (»in beeibetem fteirbJbcutfd)

ffolonialnMirenbünbler genannt-) jugelragen baben. »Tie Stau

eine« £anbgerid)t»rat« batte eine grSfjere Vcittdung gcinadjt,

worauf ber (tätiMer bie auf bem Sabentifd) befutblidicn einzelnen

Sareuflürfe für fid) notierte unb fid) babei f rautofifd)et Ve
jtitbnungrn bebiente. Tit ftrau yanbgerid)l«riltln, bie offenbar

fel)r fd)arft «ugen unb ba« Slaatfoerbredieit über bic Sdiulltm

be« abnitng«lofcii , armen Gpicitr« fofort bemerU Ijatlc, fubr

blefen an; .Sa«, rönnen Sie nidjt beut|di fdjreibenV* Ter

IKann fagte, bafj tr e« nod) uon feiner iTebrieit t)tx gtwot)iu
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fei, in bitfer ?9eift feine 9?oiii.eu ,r,u madicn, aber bie in all

ihren ttuloni|cbtn Wefüblen »erlebte iMubgeriditoiätiii wurbt

barob nur nod) aufgebrachter. .Venu Sit ntd)t beutfd) fchrribrn

rönnen', tief fit, inbem ihre Augen Blifre fddtubtrlen , .bann

brauche id) aud) leine Sartn von 3tmen ju beritten. Sit

brauchen mir aud) ba* niet)t mehr flu fd)irfeu, wa* id) eben bc

(teilt tjobf.' ©brach* — unb raujdjtc bavon im flogen Wcfüblc

ba* Baterlanb wieber einmal gerettet ju haben, inbem fit fünft ig

ihre Äajfcebobncn von einem frönbltr belieb,), btr nur

btntjd» fd)reibt.< Tie tapfere beutjdit ftrou verbieut uufic

warme Anerfcnnuiig, fo viel «fr nad) bein üdillid) »le-fcti bleu Be=

tid)t gemift. unb iinbtt bofienllid) in Slraftbuig rtdjt eifrige

ftacbabmuug. faiiii gar mandKm i|ikiur bort nid>l-5 fdiobcn,

wenn er auf bieje SStijc lenit, bafi ba* alle ©Vtüdilein: »Sc*
Brot id) eife, bc* L'ieb id) finge« aud) eine jebr ctjren = unb

barum beherftigtn*iucite Anioenbuttg juläfst.

Tafi aud) aiibere üeuie barin unfettr aWctnutiii finb, raun

tine 3"fd)nfl erroeifeu, bie mit ber Aachener Allgemeinen

Reitling (2ti. 9)iär< b. 3) entnehmen. Sie lautet: »Bon (ehr

gtfchäflcr ©eile etbattcu wir einen Btiefumfdilag mit folgenber

Auffcbrijl: Madame X Tlivatn-Str.. »n villu. Die betr.

Senkung ging von einem bitfigen (Vrfcbäftc aud unb mar au

eine beutfd)t Tarne liier gtiirbtct. Slnb mit in Jvranfreid) ober

Doitfdjlanb? Derartige gefchäftlidie llnfillen müficu immer wieber

befäinpfl merken, unb rtvar am mirffainfkn, inbem man folcbc

Sduiftflütfe in ben Bayiertoib wirft unb in <t}efd)äften faujt,

bie ba« Teutfdjtum ihrer Ämtben meljr achten« 9(ucb

fcetr Jules IWstfr. foiirmsseur -io la rour, S Unter beu

l'inben Berlin AV, mag batüber einmal midibenlcn.

Vobenb aber fei neben ber Slrafjburgei Vanbgeudiletatin

.

be* ebenfp Kindern Vaufmann* gebad>l, ber nad) beu AQbculfdjen

Blättern einer Wiilljauiti fiima folgeube ,'{uied)initiiuug eiteilt

hat: »3b« (Vranlemedinung jowic 3b* iibüger ubfid(tlid) betau*;

geteerter fran.iöiifcber Äram ijl für uu« Xeulfdjc LN.i Dative nad)

Stban Völlig überflüjfig.« 9tatüilid) bat fid) aud) bariiber bit

braue Bürg« Teilung gebübrtnb aufgeregt.

— Sie bie »Allbcutid)ett Blätter« nad» bem 9teid)«au$eigcr

bctiditen, ift ein bem ungaiijdieu ?lbcl*ftniibe augeboriger $>err

(Sinif -{legier unter ber Wo.mtn«form -o. Grlglrr- in ben preufii

(eben Abel aufgenommen worben. Unitreitig mar bie bürgerlidie

üRameuofcim befjer beutjdi al« bie nblige.

— ^iad) btrfelbtn ätitung tKr(d)idt ein i»evr au4 Nlaufcn<

burfl in Siebenbürgen folgenben vnrgebrurften Brief, in bem nur

bie bind) Sd>rogfd)rift br.)tidnittcit ©orte banbfdjriftlidi finb.

llolo^oar, I1KX».

Btflen Tanf für ^Ijre Senbung vom
X>iefelbc ijt, trop bei fnlfdien ?lbiejfieruiig, nad) Kimmenlmrij,

ftatl Koltnsrnr, Ungar», .infädigenueife ridjtig in meine .t>dnbe

gelangt.

Koloisrttr ift näntlid) uid)t nur ber offijicOe, foubern aud)

btr biftoiiid) aDein berechtigte 92ame, ba tt fid) bier um eine

oon Ungarn gegriinbete, feit jeher üon Ungarn bemobnle Stabt

be« felbftiutbigen Momgieid)« llugani bonbelt. Der Warnt
Küiustnhurg rourbe, ebenio »ic ber beutjdie 9»ame btr allein

meiittn Crtfdjaften uniereö Vfonbes, ttft in neuerer ^ett fabri=

jiert unb bind) Ungarns fteinbe verbreitet, loeldbt auf biete

Seife bem ?lu«(anbe ben Glauben einflößen wollen, al« ob

bie meiflen Stöbte Ungarn^ beutfdi loären.

^d» erfud)e ©it alfo böf'irhit, 3b't femereu Senbungeu,

fall* Sie inid) mit fold)en norfi beehren iotlten, nad) Kolownr,
Ungarn, ju abreffiertn. «d)tung*uoll

Urof. X. «labur Sitdjter.

lintmebev ift ber 9lb|enbtr r tro^bem er ^roftfior unb Teltor

b^ifst, tvii(lid) febr univiffenb, fouft roare ihm befaimt, bafj Älauftn

bürg unb v>ielc anbrre Crtfdjaften Siebenbürgen^ unb Ungarn«

btutfdit ttnfieblungcn finb, »ber er ftrll) fid) nur fo. 3« jebem

ftalle ijt tr feine« guten beuljcben «amtn*

3uv $4>irfung btt Spra^grfüble.

J2Si illneiiPiniet, in fdjnf: I JS) 3" jdiafi'eniitober Ihä^

fenoftoliei ll)Htigfeit au j eine« tigteit, auf einer Stubinuciie

Stubirtiieijc bcgiiffeu. l>nl begiitfeu, tuiitbc unter (jcimifditr

ein .tierjjd)liig bem IVbeu .«iinillcr 91 S um '2.1. b Vt.

unieiei heimiirtjiii ÄüniHct« burd) einen \ierjfd)lag unet

91. S. am "_':!. b. iV. ein ;}icl tuartet bem üeben entiiffen. tti

gefept. 3m Begriff, ?tuf^ mar tm Begriff, flufnabmen

nahmen von Lettin a b «. ,;u wn Settin a. b. © ^u machen,

madh'u, bat ber lob be« nid ber Tob feiner fyiub ben

Äünftlcr« £aub ben ©tifl Stift für immer eulmanb.

für immer enlumuben.. i?(u3

einer fädjf. .{rilung.i

JiiHimal nodirinauber inlidje Beziehung be* SNitielmort#

li'ailicipimni. 'Wiehl ber 4>er,*id)Iag mar auf einer Stnbien

reife begriffen, uietil ber lob roollte Aufnahmen machen,

ionbevn ber Hünftler. »Unerwartet« falfdje Stellung. Stftlt

»be> Münftlero 4»anb - entwunben befitr >ber löanb

be« fliinftler« entwunben , bamit erlennbar wirb,

baR .^>nnb. im »entfalle fleht

120i rsf , vctr-Jiufifmeifter, l'J'Ji »Sie, ^>erti)<uiifmetttev,

ilub Sie bod) fo gut unb lafien feien 3ie bodi fo gut unb laffen

Sic midi audblaien! lAufie Sic mid) airtbtafen!'

rutig eine* jungen, bei feine

Client im Gkbninge otiloren

bat, nad) ben Prlieg. Blättern.'

Ciitc häufig aud) bei Webilbeten vortommeiibe Brrwechfe

ding ber 'SJirriidjrdt-iform i^ubilatio) mit ber Borftetlungf

form (ttonjuuhio), bie hier eine 9(ufforberuug auSbiiidt.

Tieier ,\ebler wirb offenbar babutd) geförbert, bafi man bie

9lufforberung auch in bie gorm einer Svogt fleiben (ann:

Sinb Sic wob) fo freutiblidj . . . V I^atiirlid) hat man uidit

überleben, bafi in ben 3liog. Blatt, ber ?lu*bmd id>er^hait

uenoenbet ift. S\ Sd)riftl.|

1'iO) >?lulaui oon einzelnen Kl'ij 9lu(auf [fomohl| ein

felleneu iliüuten, al« aud) reiner feltencr "SR finden ,
(al*j

ganjeSammlungenunbiKün^ aud) ganzer Sammlungen unb

funbe, gegen bar.« i^liij(eige "lVünjfunbe gegen Barjahlung

eine* l'eiVrtget Wefdjnft*, mit ibari. Cber: Sir laufen t«;

get.iv Jpni. Dr. Rülfing, Bonn.) wohl einjelut . . . al* auch . .

.

«Bcglafjung von joioobl vor al* auch, eine Unart, bie

ndi leib« immer weiter verbreitet, namentlich imÄaujmann*

beutjd). »Bon — ganjt — Sammlungen«!

131) »Ter .V. ift am . . . 131) Ttr A*. ift am . . .

trhfingt aufgtfunben morben. erhängt aufgtfunben Worten.

Tie IJeidienfdjau hat eigebeu, Tit Veidftn|d)au bat ergeben,

bof) bie Schulb tine« Tritten bafe bit Sdjulb eine« anbeten

au4gefd)loffen üt « (91u* bem au*flefd)loffcn ift.

Beridite tine* Amtsgericht«,

mitget. von iienrt l'anbgcrid)!*

rat Brun* in lorgau.i

Ter in amtlichen Schriftflüden (ehr beliebte btiltc m
nur bann am *la&c, wenn bereit» von jwei Btrfoncn bie
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Siebt gewefen ift. $>ier b>nbelt e« fidi um eine berfon. bie

erhängt aufgefunben wirb. $fl biefe btrfon, alio fix. I,

von jemanb um« Veben gebracht roorben, fo ift bei Werber

natürlich Kr. 2, aber uid)t Kr. 3. Ginen brüten giebt c«

bier überhaupt nitbt, beim ba« 9lmt«gcrid)t unteTiurbt ja felbfi.

f.inn alfe mctit al« beteiligter in betraft fummen. Tiefelbe

llnrirbtiflfeit iinben mir nad) ber Mitteilung be» fterai brun*

im T. bürgerlichen ßfefeftbudi §839: »berieft ein Beamter

wfäKlirh ober (abrläffig bie (fern einem b ritten ibeffer:

einem anbcreni gegenüber obfiegenbe 91int«pjlid)t, fo bat tx

lern' britten ben barau« entflebenben Schoben ju eiferen.«

Whnlid) in §133 be« T. Sttnfgefeubud)«: »18er eine Iii funbe,

ein Scgiiter, 9lften ober einen fonftigen amtlichen Qkgcnftanb,

it>e(cbe • einem Beamten ober einem britten ibefier:

einem anbeten) amtlicb übergeben ivorbtn finb . .
.

«

132) >3nfolge be« geftrigen 192) Tie ffir beute angefepte

lobe«falle« feine« Sohne« ?»abl*n>erfammlung in b- mun
lann imfer «anbibal fcerr .. . unterbleiben, ba ber von un«

in ber beute für b- angefebten ;.ur ©abl vorgefcblagene fterr . .

.

Säblerwrfammlung nidit (prc= wegen be« geftcru erfolgten

eben, weshalb bie betfomm= Tobe« feine« Sohne« nicht

hing unterbleibt.« (nnjeiae erfebeineu tann.

eine« fjtoblaii«fd)uffe« in Tre«>

bffl.l

*?a« ift bie «auplfodK? Tod) tootil ba« 9lu«iallett ber

^eifammlung. Tomit utufj begonnen toeiben, ber 0>niub

folgt nad). bei 7obe>fall barf nicht »feine« Sohne««

binuigejügt weihen, weil fidi bie|c ©orte nur auf -lob«,

aber nicht auf »fall« bejieben. G« tonnte beifscu: wegen

eine« TobeifaUe« in feiner önmilie. Oft bie berfautinlung

erit »beute« angrfebt worben?

Äeprüft von ben fcerren bebagbcl, brenner, Grbt, ivtinfce,

bull, ifobmener, iVn, biattbfa«, bielfrb, brefftl,

bemerfungen Über bie vorfiebenben Sa>, beitrüge u. a. bittet

in einjufenben an brofefjor Dr. Hunger in Tre«ben»9l.,

3.

Weift*!.
»luge. Sriebridi, Gininologifchc« Sot tcibudi ber

beuifcben Sprache. Scchfte wibefiertc unb oermebrte 'fluflage.

ctroftpurg, Trübner, 1S99. XXVI unb 510 3. fiei - 8. JUS,
aeb. Jf 10.

Ta« ftlugcidK ©orterbud) erfreut ftdl eine« fo oorjüglidieu

unb woblverbienten Ntuje«, boft eine neue uerbcfieitc uub oer

mebile Auflage feiner befoubereu Gmpfcblung bebarf. Tie
Stoffenveileiung, bie wir bereit« an ber fünften rluflage rühmen
burfien (ogl. Jabrg 1895, 3p. 57,8), ifl in ber fechfien in noch

weiterem Ilmfange, aber in benfelben iNirbiuiigcii oorgenommen,
unb bamit ift ba« bJcrf in banten«wertciier Seife um eine große

8ob( Srtifel bereichert. beiipiel«wcifc finb unter 91 neu 'nnju-

getommen bic SJorter: »Abjebach, rlbwefenbelt, Ullbertät , aller

taug«, Alttanjlct, Wnbiicnne, 9lnfaiig<sgiüiibe, Angelegenheit,

ftnjaViulidifeit, auflatt, anuigtid), Aidjenbrbbel, Afdiermittwod),

91u«lanb, au«tnergelii, 9luiiciiwelt • u. a. Watt fiebt burau«,

»wiche (Villi- neuen Stoffe« für bie Spiad)erfcnutni« binju gc-

Aminen iit. Wach ber flntünbiguiig bei berlagShaubluiig bat

iiiti bie 3°bl ber Stidnuorte von ber ciften ,\ur fednicu AufInge

> b im budiftnben 91 oou 130 auf 2so vermehrt Tabei finb

manche bei neu i,iigrfpmmencn flbfdiuittc .ucmlicb umjangrrid»;

'«^otfebafter, tihrifthaum, Wotte«arfer« finb in förmlichen (leinen

'MffiBen bebaubell.

Sreilidj wiO e« uu« frbeinen, al« ob gcrabe bei biefer 9luf

U^e bie Üiifnabme neuen Sptadiftofic? \um Teil i'pn ;{ufä[|ig=

leiten abticbaugeit habe, ©ii iinben iskntci auigciiomineu, bte

mii Bcrübergebenb eine :NoUe im beutjdjen «pradjlebcn gejpielt

haben unb beute gar nicht mehr gebräud)lidi finb, wie j. 9- bie

IBörter be« HJ. unb 17. ^abiliunbeit« Scblabub, cfinieiiftbfiel,

wrenfd)en«, ober ^-rembwörter wie >buferon, libapean (- ipetc

al« Tänzer), oSaiKionif . Oktoifi ift man auch für biefe $,n*
weife bantbnr. 9lber man oermifit bemgegenüber um fo mehr
©örtci, bie feit langem ober bod) heute eine grone Sebeutung
haben, wie j. b. »Gifenbabn, ipauptmann, Srrujifu, iKekb«tag,

Untoerfität« u. a. • ftapitoliuuu, ein Seber^wort be« 17.
;
l8.3abr

bunbett« für »Hopf«, ift aufgenommen, aber webet ».Kapital

noch -Sapitel . »^borituntti««, eine tomiidx llnigtftaliung oon
'phrsicus« im 16 ;17. ^abrbuubtrt, finben wir oerjeirbnet, aber

nicht'« von 'IMjimtiiTi. i^tniiiluS«; unb bod) tjt c« fulturgtfdjitbt»

lid) wichtig, wann unb in welcbtr brbtutung bitft fSÖrttr jiutrft

auftrtttn. Sine gewijit beoortugung be« iiiteven 9<tubod)btutfd)en,

fowie btr ftubentifchen 9lu«bnide, ift ja au« btn eigenen ,yov

trbuitgen be« otTbitniltiolIcti btrfaffer« ertlfirlich. 9lbet in bem
"•..mn: eine« veTbältni«mäf|ig tnapp angelegten etiimologijcheu

feörterbuebe« Wille e« unteres Grachten« mehr }urür!treten. Gin
planmctftige« ilberfdgauen unb berüdfidjtigen be« heutigen
Spradiftoffe« würbe ben ©örtetbeftnttb be« oorliegenben bJcite«

ju feinen Qtundert ueränbem.

So oiel von bem ^uwachfe. Tan niidj ber alte beftanb forg>

fältig burebgeieben unb bem beuiigen Staube be« irBifien« ent-

fprttbenb btrid)tigt obtr ergänzt ifl, braucht (aum au«brüdlid)

heroorgtbobtn jii wtvben. 9luf jeber Seite mer(t man bie beiieenbe

jLianb, in deinem wie in großem. Dian vergteiebe s, b. bie

au«fübrlicbt Darlegung unter »Isbilifter« ober bie neue Grflärung

oon >0)üteben« ufw. immerhin bätte hier in Mleinigteiten nod)

mehr gefrht heu fönnen. So fmb einige berfeben ober Trudfebler

btr fünften 91ufläge flebtn geblieben: unter >£abberban« mufj e«

älter ubborduui« (nid)t »engl, abbcnlaau • ) heiRtn, unter

'brooiant« »ital proviaudn« (nidit »purviauda«), unter >3d)o=

ner« »eine Sd)iffart i.iüd)t »Sd)ifiabrt«>; bei »almuilfeii wub
auf • meucheln vevwicjru, hier finben wir e« abet aud) je(il nodi

uiebt: ebenfo fud)t man vergeblich nach >$raR', auf ba« unter

bian« ocrwitftn wirb. Unter bacben« ;{eilc 5 ifl ba« %)ort

»auffällig« wohl nur tili beliehen für »au««. Unllar geworben

ift bie Aujjimg unter -Sampher«, auch unter »Aananenoogel«
am Gnbc. Unb warum ift nicht für •naut(ifrbe) Temi(ini) ted)-

n(ici)« U- b. unter »Tatet«) ba« gut bcutfdje • Seemanntau«
briirfe« ober bgl. eingelebt? Tod) bnfl finb eben nur »leinigfeiten,

bie ben Seit bc« JStrtt« nicht beeinträchtigen fbnnen.

Gine fetjr bantenSwtrtt bereiebemng btlbtn ble«mal bie Ifit

ieiatiirnad)ii'etfe, bie fidi wieberbolt finben unb bem weiter &or=

fthenben witlfommen fein wetben. -twiifig witb audi ber Warnt
oott Qtewäbrtmännern genannt, bic bem berfaffer einzelne« bei-

gefteuert haben, \utu Teil felbftflnbige 9(rtitel, wie »Gbiiftbaum

i'on VUejranber Tille, »bann« von behagbel. befonbtx« oft bt

gegnen ioir bem Kamen be« gelehrten Äomaniflen baift. —
«sehr mißlich ift ba« neu binjugetommene Saebvcrieidini«. ba« unter

ben Pcrfchiebenftfu fnchlidien ßfefid)t«pun(len (j. b. Hofenamen,
Stubentenfpracbe, Stitrtrbnung ufw.) auf RtttW bt« Sorttt
buche« binweifl. Tagegtn bebautm wir, boft bie djronologifrbe

TarfteDung be« iicuhod)beitlfd)en SSortfebatoe« befebnitten ift.
—

fluch fei bie febon Jlabrg. 1895, Sp. .">8 au*gcjprodiene bitte

wicberholt. bafj ber beiiaffer in einer neuen 9lui(age eine Gr=

flärung bei l'autjcicben bin«ijügtn mbdiie.

Ttn berein«genoffen fei ba« voilrefflidie bjleif, beffen ^u-i«

liob grüfjereu Umfange« um ^wei btait berabgefebt ift, al« befte*

J[iilf«miltel |iir bie ueiibod>beutfd)e b?ortbeutung auf-5 wärmfte
empfohlen.

brauufdjweig. Äarl Sdjefiler.

\ieinrid) boderabt, Ta« Stubiuin be« b< dien

Stil« au ftilifti|d)en Wuftcrftüden. Gin praltifdie« iulf«

buch in Siegeln unb beifpielen für bie oberen »lafieu bei |Bb«RH

Mirnnftalten. babetboru. Tierb. SrhÖningh, 1899. b"i«.* 1,80.

fll« ein neuei? .tidf«mittel jur bilbung be* Sinne« für SReiii=

heil, ttiditigteil, Teutlicbfcit unb Schönheit bei Wutterfpracbe

loirb audi beut Spradiiierrin biefe« buch wiütommcu fein. Cb
gleid) nur jfir Schüler beftinimt, wirb r« audi folcben noch gute

Tienfte leifteu, bie bic Schult ocilafftn haben, ohne ju genügtn
ber SidKibeil unb (Üewaiibtheii im ^ebiaud) ber Wutteripradje

gelangt ju fein. Tie Gifabrung lehn, bafj bie auf ber Sdiule

bieiju angewanbien bilbung«mittel , untei benen feit Ginfühtung
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ber neuen l'ehrplflne bie freie unb gefebmadüoUe unb bod) ben Sunt

grnau wiebergebenbe tlberfetturi9 °u* &<n tVrembfpracben wohl bie

erfte Stell« einnimmt, tüctn bei allen Schülern anfdjlagen wollen.

SJod) in ber oberften Jtlafie giebt e* (afi immer einzelne, bie felbft

bei ber Darffellung folcTKrttVcbanfenfloffe, bie fie mich eingebenber

Grorterung mit gutem »erftänbni* beberrfebeu, eine auffallende

Unbeboljenbett iHWll. Mnf iljre Bäten um Siatfdjlage inr Über-

windung biefer Sd)Wäd)e pflegt ii neu bei Sebrer fleifiige« üejen

muflerboUer Schriften ju empfehlen. Da« blofee Sefen ober, wenn
aud) nod) fo emfig betrieben, wirb beut i'inngel nicht immer nh

bellen ; beim auf bem SBege unbewufjter Aneignung fann nur ber

fid) an Wuftern bilben, ber ein angeborene« Sprachgefühl befipt.

7er Unbegabte muft fid), um von »oibilbero «n lernen, bttrd)

fortgefehte« Siacbbenfeu bie von ibnen angeioanbten Miin)lmitlel

ber Darflelliiug ju betttlid)em »emitfitfeiu bringen. Unb b'«ju

bietet »orfernbt« »udj eine vortiefilidte Anleitung. »orangejebirtt

fmb ben 22 Wuflerftürten 37 Siegeln für bie »etraeblung bei Tor
flellung*form unb bie baran ju tnüpfetiben ftbriftlidjen Übungen.

Dem Tcjrte jede* SMuflerfiürte*. deffen Wlieberumi burd) ein*

gefügte Ziffern uub »uchfloben angebeutet ift, folgen eingef)enbe

fliliflifche (Erläuterungen uub Slmveifungen. Die' $lu*ivabl ber

Stüde entfpridit genau ibrem ^roeefe. 3m töcgenfah n ben

nif n'tcn $>«rau*gebern neuerer yeiebücber. bie mebr auf eine »e
reidjerang ber Jtenntniffe au* allen müglidien 93ifien*gebieten,

al« atif bie gÖrbening ber eigentlidien flmerfeM beutfdjen Unter'

riebt* au«jugeben fd)einen, war ber »erfnffer barouf bebadjt,

nur folcbe Stüde ju noblen, beren fnftlidjer unb ben G>ebauren=

fieifen bei Schüler nSber liegenber ^nfjnlt von ber »etratbrung

der Sonn nicht ju febr ablenttc unb ibrem »erftnnbni* (eine

Sdjroierigteitrn eutgegenftellte. 3«9l«<b bat «' barauf gefeben,

bafe moglldift uerfdjiebene Sdneibmeifen jur flnfdwuung lainen.

Die auf S. 10 gegebene »rlebruug über ftrcmbmörter unb anbere

nidjt nad)abmen*werte ?(u«brürfe unb SSenbiiugcn, bie bie Wuflcp
flüde ,;uroeileu entbalten, entfprirbt g«nj bem Stanbpunfte be«

Sprachverein*.

Halenfec. Jlonrab Siubolph-

«. »runner unb H Slorfel, Deutfdje £itteratur =

geld)id)te für b»b,ere Vrbranftnlten. Samberg, GG. »im>

ner, 1899.

Da» »udi befibt mand>erlei »or.ulge vor anberen Scljul

litleraturgejcbid)len, miiienidiaitliche Öriinblifblcit ,
anregenbr Dar

fteflung, Seilnüpjung mit ber allgemeinen fiitlturgefdiicbte u. n.

2d)lieRltd) ift bejonber* erfreulid), bafs aud) bie Spracbgefchid)te

»erürffidjtigiiug gtjunben hat (vgl. bie einleitenden Stbfcbnitte,

ba* über i'utber (gejagte . einjelne »emertungen über öott»

fdjeb, Älopflod u. a.). Werhoürbigenveife feblt aber ein beut-

lidjer .(uniueil barauf, wie gewaltige SÖrbenmg bie ?lu3btlbuug

unb »oOenbung unferer Sd)nftfpradj< burd) unfere großen tf(affifer

erfaljren tMt. flucti würbe eö wobl angebradit fein, beu ttinflufj

fübb<utfd)er 3d)riftftcller bed IG. unb 17. ^obrbunbertd auf bit

Wcjialtung unfered <3d)riftbeutfd) ju erwähnen, »ei $b<lipt>

von
;
>e ! cn waren ber GVereditigteit falber neben ben i<erfeblten

»erbeutfdiungen aud) biejenigen anjufübren , bie bauernb in unfere

Sdjriftipradje aufgenommen wo i beu fmb. Derartige fpracügcfd)id)t=

lidK »elebrungen in be[d)ränltem Wafje balte td) aud) für ein

Sdjulbud) für empfeblendwert, ba fie jur oerftänbnUoollen Pflege

unfenr "äWutterfpradK beitragen tonnen, »iel $(a^ für bic ge^

wünfd)ten dnoeiterungen würbe in ber oorliegtnben i'itteratur:

gejd)td)te burd) 9(uSfd)eibung t>on weniger wid)ttgem litterarifdjcm

«toff gewonnen werben. Der Hauptmangel M Sud)e* ift obne

3toeifel feine ,11 grofie SHeidibaltigfeil. Hi tonnten nid)t nur
viele .{nblen unb anbeTe ^injelb^eiten feblen, fonbem aud) mantbe

Didtter rmb €d)riftftener überbaupt geftrieb.en werben.

«Sifenberg, 2,=«. Widiarb Hlüller.

'Mitbeutfdj'lateinifdic <Spielmann8gcbtd)te be« 10.

3abr^unberl#. gür üieblwber be* beutfd)en rlltertum« über»

tragen von 3Morin $iei)nc. (Kottingen, granj Sunbcr, ltKX*.

D«A »üd)(ern ift allen, bie fid) gern mit ben alteren ftb-

jdjnitten unferer £iteraturgefd)id)te befebäftigen, ju empfebleu.

Die Ginleitung giebt in anregenber 39etfe ein DoOftänbige» »ilb

von ber Gigenart, bem t'eben unb ber gefelljdmftlidjen üstetlung

ber Spielleute, von ihren Stoffen, ibter Ihtnft unb ibrer »or
trag«u<eife. Die mitgeteilten, au* bem üateinijdjen tiberjenten

groben bieten mandje* 9luiiebenbe für ben l'itleraturfieunb, wenn
matt bnbet natürlidj aud) viclfad) bem nodi wenig nerfemtiten,

nuf ba* Derbe geriditeten (»efdjmad ber ;\tH 9ied)nung tragen

mufs. Hier unb ba tonnten wobl bie beutfd)en »erie nod) «trtw*

glatter fein, vgl. j. ». «r. I, Str. 28, .
r
i4, 99, 109, ir,5, ir.ti.

ttifenberg. S- ?l. Siidjarb Wüller.

Weine Religion. — Wein politifdjer »laube. .Jroei

vertraulidje Sieben von 3 Ä vonttoetlje. 3»iami»'ngrftcat

unb lierau*geflebeu von Dr. ©itbelm »obe. »erlin 188V.

G. S. Wittler u. Sobn. O'.S. ©ebeftel./f 1; fein gebunden.« I.Tf*.

»011 ben beiben Sieben gebt un« nur bie zweite etwa« an.

Die Sdiwfidie be* nationalen t&efüble* bei öoetbe, wie \\< fid)

,V ». in feinem »erbfütniS *u Napoleon ^eigt, gatu ju leugnen,

ift gerabe fo verlebrt, toie fid) biiub bagegen JH ereifern. Gin
ielne 'SJorte öoetbe* Kiffen tlar erteuneii, baft feine ^urüdbaltung
in biefer $>htfi<bt teilweife nur eine »erbüdung getiantten f)a

tionalgefübl* war. Gr fttdjte fid) barüber binwegjubringrn, baft

er teineut gtofjen, ftarten, gead)teten unb gefürrtjteten »olte an
gehörte, aber er empfanb ti bod). GHeifbeiweije bejeugt fitq Meo
in ber feflen Hoffnung auf bie :;u'a::-t Deutfd)lanb*, bie ei

gegen l'uben geauftert' bot. 9lufier biefen fBorteu, mit benen

»obe bie Siebe fdiliefseu ldf«t, enthält fie uod) eine Tyülle von

t^eiöbeit, zuweilen ift'* fafl wie 39ei*fagung — burebweg fprid)t

ja ber alte ©oetbe. Seine OJebanteu über bie Spradie finb nidjt

eingewoben: aber aud) auf fie barf bejogen werben, nw* er

S. 59 fogt (urfpv. ju Gderntann 18-.»4): »G* ift für eine Nation

nur ba* gut, wa« au* ibrem eignen fteru uub ihrem eigenen

ollgemeinen »ebiirfui* bervorgegangen
, obne Wadjfiffung einer

anbeut.«

3ritutigef<frau.')

?lufjäbe in Leitungen unb 3 ( iM t̂ rt ftcn.

Die 9luojprad)e ber Arentbwftrter. — Hamburger Gebe

9fr. 282, 2. Dezember 1899.

Der ?.uffan enthält mancherlei richtige »robad)titngen über

bie »ebanblung von itrembwörteru in unfrer Sprache. Sor allein

lommt e* febr bnrauf an, ob bie Aufnahme burd) ba* Chi er

folgt ober burd) ba« Wuge Die münblid) übermittelten %)orii-

müfjcn fid) »<t nad) Wafigabe be* üautvorTat* ber aufnebmenben

Spraebe einer lautlichen llmgeftnltung anbequemen (gönia, jounal
= jübb. Sdjenie, Sdjurnal). »ei |d)riftlid)er Gntlehnung über=

tragen wir ben einem »uebftaben im Deuifdjen iutoimnenben

Saut obne tueitere* auf ba* ftretnbwort (vgl. »oli — »eildjen,

OJobel — »tbel). Dod) wirit hierbei oft Si)fiemt,wang ein

fdirSufenb. Seiber wimmelt bei «uffap von gan* unnötigen

^rembwörleni.

Srembwörter. — Weite »reu&iirf)e Reitling UJr. 40, 2">. >
nuar 1900.

»et Ginbürgerung von grembwörtem wirb, wie an johl'

reichen »eifpielen gezeigt wirb, ein vierfacher Seg eingefchlageit.

Gntweber gewährt man ber gönn famt ber »ebeutung Vti;-

nähme, ober bie ftorm wirb geflnbert unter »cibehaltung be«

urfprünglichen »egriff*, ober e* finbet nur eine »ebeutung*

verfebiebung ftatt, ober e* gehen ty>un unb »ebeutungitvecbfel

Honb in Hanb. $<mer tvirb barauf b'ngcwtefen, ba» bn->

Deutfd)e ben lebenben Spracbeu mehr gegeben al* von ihnen

empfangen hat- »ei »eantwortung ber (trage, wie weit ein-

gebürgerte ^rembwörter aud) in ber Schreibung beutfehe* t**e

prrlge betommen, wirb feftgeftedt , baf] fold)en Ülu*brüden, bei

benen ba* (Befühl einer fremben vertunit für un* abbanben gc

fommen ift, bie voüe einheimifd)e 9ewanbung gegeben wirb,

währet» man bie noch al* fremb empfundenen »Örtcr aud) äuftet

lid) al* fold)e rennjeichnet.

»ojuvarifdicö. - «tue* Siener Jagblatt Sir. 302, 2. S!o=

vember 1899.

ßitterarifdie (Dijtpilje nennt ber »erfafjer fehr treffenb bie

auf (4ebanlenlofigteit unb Wangel an Selbftjud)t beruhenben Gr.:

flellungen ber Sprache, bie befonber* auf bojuvariftäbem C*ebiet

1) Gilten »eridit über ba* 1. $cft ber ^eitjdinft füi

beutfehe SJorlf orfd)ttng witb bie nntbfte Stummer bringen.
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lirfifcit feilte

ad)tenSmerte

<S>t,perbeli

tyartHing)

(jroifdjen Srt&burg unb Wündjen) üppig fl,eb«if>en. Siele banon

warfen aber oudj auf anberem »oben.

SraftauSbrürfe unb Sctbüllungen in btr SoIf«=

fpradie. — 9iew=2)orter Staot*zeitung, Sonntagöblalt, 9lr. 1,

7. 3«nuat 1900.

Tie Ausführungen fönnen jwor juui Teil auf Siffeufdiafh

len Aniprud) modKn, entholten ober mondx« Se-

e. 3unäd)ft roitb on einer Anzahl Don Äraftatt*brüden

(fcpperbeln ber uerfdliebenften Art, oft aud» »on bumoriitifdier

gezeigt, wie grofi unfre fpracblidje Sbantofie ift- Tobin
geboren aud) fdjerzbafte Sergleidie an* ber Hiebe be* taglidien

i'eben«, Spottnamen für Senif»arlen ufro. Ta«felbc ergiebt flcfi

aud ben iablrddjen Setbüllungen unb Abfdjwädjungen, wie fic

im* häufig in oerblümten SRebemenbungen ber 3üol!*fprad»e ent=

gegentreten.

etfenberg. SHicharb Füller.

Tie böbere Schule unb ba* ftrembwort. glatter für

höhere* Sdjultoefen. 1899. 9?r. 12.

Ter Serf., Oberlehrer SatleSfe in »ottoroiu, bringt mit

Särme auf bie Sefämptung ber Örembroörter in ber höheren

€dra(e unb wieberbolt gegenüber bem Sorjdilog ber ücbrplauc

feine oier Sä&t au* unferer Seitfdjttfl 09, 117 f., in beneu er

»irffomere unb au«fübrbare Wittel boju aufgezeigt bat.

TU Sdjttftleitung (SrrliR NW", $ nnlflr. 10) ftellt bie

obigen unb früher hier genannten Auffä&e — nid)l bie

befprodjenen Süd>er — gern leibweife zur Verfügung.

2tttfl 'Vit 3»c \qpat inen.

Breslau. ?lm SO. April hielt Dr. Aufing einen Vortrag
über Sdiretbung unb Au*fprad)e. l£r betrachtete snerft furj

bieSdirijt, b. 1. bie duftere 3*nn ber Sthriftzeidien. unb betonte

babei, baf) mir Tetitfd)c c* mit unfern ad)t oerfdjtebciten Alpha=
beten ben meiflen Sölfern zuöor tbdten; bann gab er einige Au*;
fübrungen über bie uerfdjicbenen Birten ber Sdjreibung, bie

3eid)en», Sort», Silben = unb itautidniflen. Au ber leptcren

OJruppc gebore aud) untere Art ju fdjreibeu. Trieilid) fei ber

im allgemeinen mafsgebenbe OJninMap, jeben Staut burd) fein

befonbere* ;
Indien au^ubrürfen, in febr vielen Rillen bind):

brodien. Sinen Steft ber Silben « unb Sortfrbrift haben loir in

unfern allgemein üblidjen Abtürzungen. rll* feine Hauptaufgabe
bejeidmete efl ber SKebncr, ben dinüufi ber Schreibung auf bie

Att*fprad)t borzulegen. Am ftärfften zeige fid) biefer in ber

Au*fprad)e frember Sörter, namentlid) etbfunblidier (Jigennamen

t'j. S. (Binni, gejdjr. Wuinea nad) englifd>er Sdireibutig, wirb

im Teutfehen oft gefprod)tn, wie e* bie SHetbeirfolge ber SuaV
ftaben Mrlangt). Ser allem fei bie Neigung bei Teutleben

ouiifillig, foldie Sörter, bie er al* fiemb erfennt, nad) fron

ZÖfiidjer Art ju fprerben, tvie j. 5*. bie fpanifdten Ton 3 ,|nr| .

Ton Cuijcte. — 91ber aud) bei beutfdieu 3Sörteni bat bie

Sdireibung auf bie ?lu«fprad)e oirlfad) geiuiift. Tiefem dinfluffe

wrbanfe man bie flu^fpradie bt# ?iamen$ (>an(c mit ber nafalen

SSerbinbung n( (roie in tfnfel), obniobl ber Uriprung be8 Portes,
ba4 bie nieberbeutjdje $er(leiueruugjform $u vnibn ift, cigentlid)

eine Trennung ber beibeu üaule foibcrt. ungemein buidigebruugen

ift bie 9lu9fpradK Don ßpbeu Gfeu ftatt bed friiberen (Sp-beu,

bäufig bereit*, wenn aud) noch alö falfd) geltenb bie oon ?llpbart

mit f ftatt p^b. Ter *Hebner belebte feinen Vortrag burdi 9tn>

fübrung einer grofjen ftatil oon übeueugenben Seifpieleu, bie

bier nidit uerteid)iiet merbrn rönnen. ;inm rrtilufe gab er nod)

eine fnappe Hberfidit über bie bisberigen, ohne ved)ten Crfolg

gebliebenen Serfua>e, eine neue, müglidift lautgercdite 5Hed)t=

fdireibung cin£iifübren. — Tem Sorttage folgte eine lebhafte

unb eingebenbe Srcirterung über viele barin ineljr ober weniger

auöfübrlid) berübrte Siiijefbeiten.

Qb^emni^. Ter für ben sDJflr< feftgefetde 31ortrag5abenb

fonnte llmftflnbe balber erft am 7. TOoi obgebolten merbeu.

SürgerfduiDebrer Seit bot: 93ortgefd»iditen — Silber au*
ber Aultur unb Spraebe. Tem febeibenben Serein<sleiter

\nr:u 3od|en, ber mit bem 1. 3uni ait Sdmlbirettor nadi fiain«=

barf überficbelt, roibmete S^f- Dr. ;Hiditcr ein tiefempfunbene«

«bfdiieMioort, auf bad ber icdieibenbe mit beiilidien SSüiifdicn

ouf fernere* ©adjjen unb (Mcbeihen be* Serein* eiwtbertt.

(Slberfelb. Tic Witglieberjob,! ift unter ber geaennrilrtigen

Sereinsleitung <Sni
f- Br. ©. Stammer) feit jroei gabren »on

93 auf 124 augeroadljen.

«LHn. 3n ber legten Sibmig am 27. Hpril bielt Cberleb,rer

tietie einen beifällig aufgenommenen Sortrag: 3 ob ft Sarf*
mann, ein nieberbeuifdjer Srebiger be« 17. 3abr^
b unberl*. Sadmann roitfte al* Pfarrer in bem eine f)albe

Stunbe unterhalb .{wnnooer on ber i'eine gelegenni Torfe ifinnner.

Sie fein berühmter ^eitgenoffe Ulrid) iKegerle i?lbiabam a Sancta
(ilara) oerbanb er mit einer ((herzhaften SorlragSnxife bie ernfte

?lb)id)t, nerebelnb auf feine Ruberer zu loirfen; er untettdjeibet

fidi aber t»on jenem in roefeullidien 3ügen. 3m ÖJegenfap Ul ber

Sülle boiorfcr einfalle unb luim'ger ©orifpiele, bie ben «ieuer

fcoU'rcbtger fennjeidmen, ift Sarfmann* Spradjc einjad)cr unb
naioer; er jud)t loenigcr burd» Satire mie jener al* bind) berben

Si'lt*h««"<" 4" roirlen, ber babutd) nod) erheblid) uerftärft wirb,

bafi er fid) auf ber Jtaitjel meift bc* SlattbeutfaVn bebient, bod)

nicht, ohne an eniften Stellen hortibeuifdje Senbungcn rilUH>

niifdien. Tie Wufmcr|famleit feiner 3"b^« mu%tt er burd) bie

ergi^lidje 9(rt ju fefjeln, mit ber er «nefboten einflodit unb
nad) öfteren, mitunter langen unb (omifdjen ?lbjd)iueifungen f'd)

immer wieber z«"> Te|t zutürffanb. Ter Sottragenbe bradjte

bieo bcfoubei« burd) Sorfübrung von Steden au* ber berühmten

l'cidienprebijjt auf ben Süfler unb Sdiulmcifier Wichel *?id)moiiu

Zur 9lnfdjauung. Wut SajUiffe tonnte ber Sottragenbe Sadmann
al* einen ed)t beutidjen Wann bcieidmen, ber in ber lebmfihlichen

fllamobe = 3eit unmittelbar nadi bem breifiigjäbrigen Äriege, Wenn
aud) in tlemem Steife, mit Srfolg bemüht War, bcutfrqc*

Solf«tum, bcuifd)e Sprache unb Sitte rein unb utwerfälfdit zu
erhalten, unb ber fo al* ein trefflicher Sorfümpfer ber Se-

ftrebungen be* Allgemeinen Teutleben Spradjuereiu* gelten fann.

[Sgl. Sp. Kit) f.]

üaibad). Dr. ©üntber 9(. Saalfelb au* Scrlin erfreute

auf feiner größeren ofterteidjifeben 9runbfahrt, bie er im flpril

mit fo günftigem (fifolge unternahm, unb ber fd)on jept bie 9Jeu-

grünbung dniger öfterreid)ifd)er *J
tw*l9*,cre "nc i» Mrbanftn ift,

aud) iinfcren tleincn ^weigoerein mit feinem tjodninntomiiieueii

Sefudie. Gr |>telt hierbei unter bem Sd)lagworte »*Morb- unb
Sübbeutfdi • einen febr anfprediuiben Sortraj, ber intbefonber*

bie munbartlicben Serfdiiebenbeilcn unferer cpradie bebanbelle

unb hierbei nudi bem jmmor in febr roirffamer Sciie zu feinem

SHedjte »etbalf. 91n ben Sortrag reibte fidi fobann nodj ein

gemütlicher 9lbettS im Jfreife ber Witglieber unb 3»unbe unferc«

3wetge*. bie getue bie Welegenbeit benuliten, bem willfommenen,

um unjere Sercin«befliebungen fo moblMtbienten Uhrengafte be«

9tbeub* ibten b«jlid>cn Toitf für fein Svfdietiicn in ihrer Witte

Zinn ?lii*bn!de zu bringen.

i'onbon. Tie am 5. Wai abgehaltene Scrfammlung zeirbnetc

fich burd) nufierft rege unb bie (hmartungeu übertreffenbe j et

nähme au*. Sieben einem wifjcnfdiaftlidjtn Sortragc würben
aud) mufifrilifaV Wenüffe geboten. Ter etfte Teil iwtr einem
Soitrage bei &<nn Dr. ö. ^icbler, ^rofefior am Wafon
llit'.i'cifit)) College in Siriningbam, gewibuiet, ber in lidjtooüer

Siebe einen neueren Wäid)enbtd)ler ber bemühen Sdiweiz, Jt out ab
^erbinaub iReuer, behanbeltc. 9(n bei .t>onb mehrerer Serie,

auf bie er näher einging, zeidmete er Werter* Seife in ber Se=
bnnbluug launiger wie erufter Stoffe unb uerlangte iür beu Tid)ter,

beffen Arbeiten gani fou bem (Seifte feiner Heimat, Mm Sergluft

unb JVirnenlid)t eiiünt Tiub, giüfiere Seadjtung, al* ihm bi*her

ju teil geworben ift. 9iadi bem Sortrage, ber mit grofiem Sei;

falle auigenommeu würbe, folgten in reicher ?lbwed)*lung fünft ;

Ierifd)e Waben, bargebtad)t oon ben Tarnen ,"Vrl. Wabel Wanfon,
Sri. JMata Slumeutbal, %n\u SID f- ivieblcr unb Jraii Dr.

Ä raufe, wie ben .{lerren ftcvül Smitb unb 3»feph ilogger.
Ter wrirmfte Tauf be* Serein* gebührt allen Witwiifenben für

ihre Sieber unb bie Sorträge auf bem Ülatuer unb ber Weige.

Aber ganz tcfoiibert mufi ber finnft ber fixau Dr. Snntie gebad)t

werben, bie burd) bie feclcmwllc unb pnrfenbe Siebergabe
Tahnfdier unb Sniimbaehfdfer (Mebid)tc bie Serfaminlung z*>

ftünmfdictn Seifaüe binrifi- — Tie (Jntmtdlung be* ^wogr-ercin*

fdneitet rüftig uorwiitt*. (Gegenwärtig zählt er -i>4 Witglieber.

W ü n ft e r i. S. T er j u n g c W o e t b e bilbete ben (Mcgenftanb

eine* Sorttage*, ben ber ^rwatbozent für beutfehe Spradie unb
beutidje* Sd)rifttum Dr. 3 ll 'i ,i* Schwering in einer febr flarf

befuditeit Serfoiumlung be* Wünfieter fluKtgn'rein* am 27. April

b. 3. hielt. Ter 9iebner fprad) fefjelnb unb erntete reiebtn SeifaO.
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Horben. Die Vcftellimgtn auf bie in 9?v. 4 bet •WHdirifl

enwbntcn Vetbcut[cbung«lafclu entbebtlicber 7f reutb wöttet
br« foufmännifeben SJf rfebr* (inb fo zahlteicb eingelaufen,

bnfj in furjem ber Vorrat UCTgriffoi war. Ihm erfolgtem 9ieu=

brutf erbietet fid) ber biefige Verein biefe Verbeutjdiungotnicln

Zum Selbfifoftcnpreife (in Pfennig ba« Sliicf) au bie j}weig=

«reine abgeben, bie bie« roirffome Wittel jur Syöibcruug ber

3iele be« Sprachverein« benupen wollen.

9teirbenberg. 9lm 26. 9tprit b«t untre 3abre«bauploerfamm=
lung ftattgefunben. — Der Verein }ät)(te 107 TOilglieber unb
hatte eine Giunabme von 738 k 71 h, eine ?lu«gobe dpi« 424 k

»15 b, e* bleiben fomit 314 k 0»> h. — G« fanben 6 Sulingen
be« 9lu«fd)uffed unb 5 Vollversammlungen ftatt, barunter bie

Qtoclbefeier im Stobttheater. — 370 Stbriftfiürfe würben au««

gegeben. — flu ben Grfolgen geboren ber Vcfcblufi be« 9?orb»

böhm- ©eiverbcmufeum«, bie Tbfitigfeit be« Vürgermeifter« unb
Vttebürgcrmeificr«, unb ber gefamten ftfibtilcbcn Verwaltung

:

ber (Gebrauch beutfd)er Danjfarten von ben Vereinen: lyortbilfe,

Tumverbinbung »Jahn« , Deutf<fcem Webilfenwtein, Grftem öfters

reichem TOilitfir' Veteranenverein, Verein ber .{lanbel«* unb 3" s

buftrieangeftedten. — 3" tfoti Waflbö'cn würben beut[tfie 9luf

Irbritten unb Speifefarten eingeführt; beSglcicbeu in bem »fiaffec

Voft«. Segen ber Schreibung Gafe ober »fiaffee« hatten reit

un« üuerft an bie Hauptleitung geroenbet. bie (nach Einholung

von @utad)ten) bie 91nroenbung ber beutfeben Stbreibung billigte

unb auf jroel gleicbgefchriebene «Äaffee« in Verlin vetroie«. —
Dantcnb würbe bie Vetettwilligfeit ber »Deutfchcn Volf« =

icltung« erwähnt, bie nicht nur alle Vercin«mittcilungrn

Dringt, fdu bem aud) fetber werft'.: Ii tig nad) bem Wrunbtafc be«

Vereines arbeitet. — Vei ber Steuroahl be« 9lu*fcbuffe« erflfirten

Herr ffl. Sepp unb Dr. «raffe eine Siebcimnhl nicht mehr
anzunehmen; an ihre Stctle traten burd) bie Sabl £>etr Vroreftor

G. öimml unb 91. Sollrfcbat; in ber 9li^id)unfißung vom
11. b. TO. würben bie ifimter ht folgrnbet Seife vierteilt: üb--

mann: TOagütrntStot Dr. C. iHinglbaan, Schriftführer: $rof.

G. nimml, Sdjapmeifter: Vuebbdnblet 91. Vrilnler, Stetlv<f=

treter: Vrof. C. TOenAl, Vrof. Ä. Slangl. Sparfaffenbeamter

9t. Sollefrbaf. — Weuetbing« ift es un« gelungen, au« bem
9(n*eigentciJe be« nächflcn« neu erfetjeinenben fReichenberger 9lbtefc

buche« ein» 170 {ytembwötter ju entfernen.

Stenbal. Vor einiger 3eit würbe bind» einen von Canb
gerid)t«rat Gonrabi, Stabtrat Schreiber, Vürgenneifler Dr.

Schuhe unb Vucbhänblet G. Schulte unterzeichneten 9lufnif zur

^Beteiligung an ber (JJrünbung eine« Spradroeteiu« nufgeforbrrt.

Dieter rlufforberung leifteten 55 Tarnen unb Herren bind) ihre

fdiriftlirhe Veitrttt«rrfläning Tvolge. 94 in 1. TOai fanb fid) eine

vlnjohl biefer Damen unb Herren zufammen , um bie Wrüiibuiig

be« Verein«, bie Sabl be« Vorftanbe«, bie ReflieUung bei

Sotjungen vorzunehmen. Sanbgericht«rat Eonrabi begrüfite bie :

Crfchicnenen unb übertrug unter Muftimmung ber Jlutoefenben

tierrn Slabtrat Schreiber bie Seitung brr Verjammlung. Tiefer

wie« A"eift nodi einmal auf bie $K\t be« 9111g. Deutfchen Spra.t=
Mieine« hin. ?luf Vorichlag würben bann bei ber Vorftanb»«
mahl nadjftehenbe ©erren fiit bie 3eit bi« zur 3anuarwriammlung
1901 gewählt: SReditJanronlt »ittftorf jum Vorftftenben, i!ro,

feffor Dr. Grbmann ju feinem Stedwrtreter, TOitteljdjullehrer

Würnth zum Sdjriftiührev, Voftfefretfir Schneiber feinem

SteOuertreter, Vnd)ha«tblcr Schulde jum Sdiojsmeifler. Tie
Herreit nahmen bie SBahl an. Vürgermeifler Dr. Sdiüne oer=

la« nun ben SapungSentmurf , welcher ohne 93iberiprucb oon ber

Versammlung genehmigt würbe. TOit Tant an bie Qrfchicnenen

würbe bie Verfammlung gejd)Ioffen. .öoffen wir, bafe ber hiefige

Verein recht erfolgreich feine Stele »erfolgen möge.

Stuttgart. 9tm 9. TOoi berichtete SHeftor Grbe au* 2ub<
roig«burg junScbfl über bie günftige Sage be« («e'amtverein«,

fowie über bie fo fdiou oerlaufene öauptwrfammlung in $\\tau,

no noch ber feitbem (eiber nerjftotbene Vorftanb Cberft Schöning
feine ou«ge,<eichnete Tbätigfcit entfaltet hatte. >}um ebrenben

tillbfnfol an ben Verflorbenen erhoben fid) bie 9(nmefenben von
ihren Sitten. — ferner berichtete ber Vorlrngenbe über einen

Verfudi ber 5Reicb«poftt>crma(t»ing, für ihren amtlichen Gebrauch
bic^flleebifdireibung be« Vurgerlidien (MefcBbudi« al«

mafegebenb einzuführen, über ba« oom, Cberpofiaififtetiten

9citfd)fe in . Verlin aufgefteUte ©örtenierzeidini« * unb ben »on

ihm unternommenen Vcrfttch, au» bet regellofen Stcfltjchrcibung

be« V. ®. 9tege(n abzuleiten. JRefior ßrbe nrie« nadj, baft

bie norgefchlagene «echtfdjreibung 1. in fielen Vunftcn einen

bebauerliehen ilffirffdiritt gegen unferc amllichen Voricbriften bar=

ftefle fi V. in ber fBiebcreiuifibrung od ber abgefchafften tb),

2. zahlreiche feht bebcntltd)e SBibcrfpriidie enthalte (v »ba^
bieten«, bagegen »füfiliren« unb bergl l, 3. in ber RMcttaifl,

Raffung unb Vegrünbung ihrer SRegeln teilweife mit gioftter VJiO»

fiit ücrfabte. Tie Verfammlung befdjloft, ben Wefamluorftanb

in Verlin z" wranlafjen. gegen bieien unbefugten Vetfud) bet

9lufftenung einet neuen Ürtcblfchteibung eine öffenlliehe Crflöntng

zu erlaffen unb in Grwägung z« Q*btn , wie bie in ben amtlichen

iHedilidireitumgen ber beutfehen Staaten noch beftehenben (wenig

Zahlreichen) Vctfcbtebetibeiten Pollenb« befeillgt werben türmten.

Barn Scbluf) gab Vudihnnbler Jlurp einen anziehenben Veridit

über feine Seeteife im TOiltelmcer. Veiben Votltagenben

würbe oom Vorfiptnben, Cherreallehtet 9lrfctined)t. bet Tant
bet Verfammlung au«gefprochen.

Bficffaftoi.

ttemt Ä. St TOagbeburg. Tie ©enbuugen »id)oei =

tief) er e ;ie unb >icb l>erficbere ^biirn mit einem nach:

folgrnben Cbjeftfape finb burcbaii« gleicbbereduigt unb glcidv

hebeulcnb. Ter vierte Jvall ift bie Altere unb uripriinglid) allein

richtige ftfigung; aber fd)ou in ben Reiten Woethe« unb Sdiillei«

ift baneben bet btitte (Vati üblid) geworben, ohne jebod) bic ältere

Fügung zu oetbtängeu. St. S-

verrn ff. V Totgnu. Über Vutinnir, giebt ba*

T. Wörterbuch 0, 1084 f. ausführlich Vefcheib. Tie Deutung
be« Sorte« barf nicht an Hob benfen, fonbern bie bezeugte irorm

»gelobta'nze« lotift auf -geloben, loben bin, otfo urfprfinglid)

ein Tanz von beuten, bie fid) zu gemeinlnmer üuftbarfelt wr=
hiinben (vetloben). TOit bet 9lngabe, ber Sohetanz fcheine vor
zug«mcifc im TOei^ncr Ünttbe gepflegt warben z" fein (übrigen«

teilweife al« ^eiratSmarft), ftlmmt auch ^hte Veobad)tung. Slber

ba im Sörlcrbucb eine 9lntünbigung be« fogenannten Sobe?
tanze« burrh ben (»afthoffwirt auf ber ftiHjra zmifchen Leipzig

unb Girimma au« ben Wer fahren al« eine Wetfiuürbigteit

hervorgehoben wirb, fo verbient bodi 3bre 9(ugabe befonbere

Veachtung, nad) ber nod) gegeuwätlig ba« fitn be« 2o6etan(e«
(aud) »i'p.ilie obet Sabttanze«<) um bie Stnlezeit auf mandicn
Dötfetn bet Vrootnj Sachten al« etwa« ganz Übliche« eiiebeint.

Tic alten Sobetänze waren mit Umzügen verhuuben unb fanbeu
»auf ber gaffen« ftatt. Cb heute Sort unb Webvaudi aurb uod)

in nnbern (Uegeuben vorfommt, weif; vielleicht ein freuublidter

Ceier zu berichten.

(irnntNub. II SHeiehenbcrg i. V. 3» recht bedauerlicher

! Seife frübnt ba« aMufifalifdjt Sod»tnblott von G.S.^ribfcb fit

Leipzig ber Arrmbwärttrei. Sie hoben Sich bie grofie TOühe ge

macht, ba« burd) ein au« ben elften fech« Wummern biefe« 3°br=
gange« zufammengeftellteS Verzeidini« z« heweiten. G« lohnt fleh

nicht, nnb unter ÜJaum reicht nicht bazu, bie« abzubrurfen. TOng
auch im einzelnen 3br TOafoftab zuroeilen zu ftreng (ein, im ganzen
bähen Sie ohne allen ^weifet redjt. Tiefe uneble, »cmadiläfrigte

Sprache nerunziert ein Vlatt. ba« «in beuticher Sprache in ber ur=

beutidicn TOufifftabt Leipzig |H i*ob unb Ghre ber beutfdjen ffunft

von einem Teutfchen g»-leitet erfdwint«, vetunziert e« um fo mehr,
je mehr e« im übrigen 9lnerfennung »evbienen würbe. 3hre ff läge

wat gewift lebhaft im 91u«brurf, aber fo ganz M« iebtr ©d)elt=

luft obet gar (behÄifigteil frei, bie ©ereehtigleit 3hre« Urteil« unb
bie fiauterfeit unb Überlegenheit 3'ire« Stanbpunlle« fo offenbar,

bafj ein Ginfichtiger über foldien Tabcl fidj freuen unb ihn bon!=

bat nüpen iviirbe. Dorum iprarben wir un« in einem Schreiben
an ben Herausgeber be« Socbenblatte« übet Jbre Vetchweibe au«,
überianbten ihm biefe felbft, natürlich ohne 3hren %amen, unb
boten ihm ade« au, wa« ber Sptnebvercin übet bie TOufitfptarhe

veröffentlicht bat. Sir finb aber völligem TOangcl an Verftänb
ni« begegnet.

Herrn 5H. V .Hattowib. Die Deuttdie Leitung.
(Vetlin) vctöffentlidite nculidi in ihrem Vriefloften, fdjou mit

Vcmfung auf ein frühere« Vcifpiel. folgcnbcn »rieftopf : Curt
Schuster. Marknoukiruhon (jormauy Export of Music
Goods and Strinps Import of Rnw Mat«rialB sind Uussian Cat
Gut for Üie Musical Instrument Trade. Markneukirchen, Oor-
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roany. $>offentlid) , fo fügte ber SWeffaftenmann luftig hinzu,

finbcn fid) beutjcbc Jnmben, bie biejem Sdjufter auf bie redjte

Seife tl«r machen, bafe nicht nur feine nationale ©iirbe, fonbern

auch fein Vorteil ihm empfiehlt, beim brutjehen üciflen ju

bleiben. Xtr ©rief mit biefem Sorbrurf war — gcroif) burd)

ben un* au» ähnlichen iBoifommuijjen woblbefannten Jufaü —
bieiutal einem beut|d)en ilunben zugegangen, ©ie aber bie be
abjid)tigten Empfänger feine Spracbböflidifeit aufraffen, ba«
wirb £>ctr Sdmfter mittlenoeile an einem von ber iHbeinifdi =

Seftjätifdieu Seilung furz barauj berid)teten itfeijpicl erfnttnt haben.

Unter ber Übetfd)rtft «An Anglophile« macht fid) nämlich bic

Üonboncr »Conuncroial Intelligent« • über bie Cnglänberei einer

beutftben frinna luftig, bereu S.cijenbcr nadjitebenbe »ifttentatle

bei feinen l»efdjäft*befucbcn in »irmingbam jtirüdgeiaffen hatte:

Kegisterud Trade Mark —
»HUDBOX KNIFE Co..

Mr. li*.bt Hartkoph, jun.

O/o HO HE KT 11 AKTKOPF,
HUDSON WÜKKS,

53-55 COLNEK STREET,
Manufactuior of . . . SULINOEN

lVn »ini Pocket Knivos,

Böhms, aud Kazore.
J

T>a* englijcbe »lott jpöttelt borüber: .*Rr. fyntfopb ober fcart.

topf, u>ir er aud) beiften mag, ift offenbar ein au «flefprodiener
Anglopbile — jum minbeften in tÄcfrtiöft«angelegcn =

bei ten; benn er ift fogar foweit gegangen, Den Kamen ber

Strafte ju überfe&en, in ber feine Sabril liegt. 3n So=
lingen ift biefe Strafte oermutltd) al* .kölner Strafet' befannt.

©a« bie ,$ub[on «nife tto.- anbetrifft, fo wütbe fie übrigen«

eher ein Kompliment für ttmetita al« für Ghofebnlannten bebrüten.«

Xutd) bie befdjämenbe, aber wobloerbiente Belehrung De* Solinger

Vaufc« wirb fd)lagcnb ein gleichzeitig loieber in ber Teutidicn Rettung

(Xr. 101, 2. l'caii erfdiienener Ü3iief ihre* SJonboncr SKitaibeiter«

betätigt, ber in längerer tlu«fü!jiung bie iWcinung au*
ipiacb, bafi e* zum Gefeit bei Guglünbcr« gehöre, jpüf lidifcite

-

bejeigungen aller Art geringfd)R{iig al« veiueife oon Unter =

toürfigfeit unb Unaufiirbtigteit aufzujafjeii. — Ilm aber auf Den

oben genannten irJrtcffaftenmann zurüffzutommen, fo jeigt nun
3bi eingefeubete« SJlatt ber Tellmer IHufilinitrumriittiiiCituiifl

Deutlich, oofi fid) biefe Selbflcinicbtigung leibet nicht, tote jener

einnahm, auf bieje einzelne i.'aiibfd)a|t beicbiäntt. Taü laun man
anbertuitrt* gerabe fo gut. Sie Rettung ift in beutfdier Sprache

gcfcbricbeti, unb ,«ioif.l<en 17 bcut|dicn Widrigen, bie ichlimmfteii

iVoU'j ibre »illuftrieitcii Kataloge gratis! unb franro* aufbieten,

fleben nun Simulien folgrnbe füll]: Piano Stool.s and Music Desks
matte by K. S., lieriin, — J. II., I Jeihn. Facto ur de Pianos.

Premiere.* recout penne» : Medaille de Vermail, Cliarleroi lMK't.

Slvdaille d'argent, Stotkport 1SÜ6. — II. S-, Fulnicaut de

(.'Javiers, a LiugDitz, fouruit toute sortc de Claviers. — A. B.,

Fauteur do Piatius, lxtipzig. Maisun fundeo 1833. Piauos a

Hucuo et vuiticaux. — E.H., Facteur de Pianos, Stettin,

Facture do premier ordre, Souorito et Kepftition höre ligne

avec ou »ans attaohement pour aeeorder. Prix extröinemont

niddeies. — Xad ift ba« raabre ixtellfriedien um bie Wunft bee

fluilanbed. ^at lvirflid) ber beutfd)e Kaufmann ei nötig, fid)

io oegiuroerfen , um bie Crjeugmffe beuljdjen ÖeiperbfleifjeS an
ben Wann ju bringen?

8* 1 Serlag, l'etpjig unb Vejer ber i.'eipjiger ?ieueften
3iad)rid»ten in tin glaub. Xa« ffiitntr ,vrcmbttibla« bat

u. Februar b. 3 ) in jeinem 8)erid)l über emeii öiener $>ojbüll

bie rt«figeioanbn ber Herzoginnen, Jrütftinncn u|io. befebriebe»,

fiebeii «palten laug. Xit loibcilidie «üftlidtteit biefer S3efrt)rri;

bung gebt um* nidit« an, aber bte Spradie, bie mit HceMM
möllern überlabeu ift. *Hur ganj, gan^ loenige baoon modelt

wir einfühlet! »Cine rofa XiiOodtaipe, eine Wouifeline be Soie

Ucborpe, Srillantrioi' re, bertbeailige Arrangements, blaue l'ibertt)-

Semturen, ftbattirle mauve (Seiuture, ^riib UJuipurei auf rofa

Teffou*, JJioU'Srou aui rofa Wonfietine be coie, craguelu,

pon 'jBerlee jrne* umranbet, ftbroar^e ISbanlilltnnofiue, d»artrcufc=

grün, SKouffelinebenant , l'fouffelin«hiffou = Volant*, in einem

§euide be rofe fSrtnjeftfleib, autile ^oint* ü l'fliguille, onbu=

lirne S^rifur, Wetberalgrette, ein in ben iltotf infiuftirter Sjolant,

garnirte« Xteoflete, $mkf%UUß, creme epifenlaije, iMifjt-

guiüe« au< Xrap b'Or, mit meifjem llcoiiffeline be Soie rüdjirt,

;

m)ind]idaborbure, mit $ointlaee poffirt, 3Houffe1inequidce, M
I
$euant bertt alö (Stole ein Sanbeau, Äanteau be Qour, eine

I

rofa «aje öctiarpe, mit feiner eröme cpifenlaige ooilirt, oon
foint bc Kenife = 3nfruftation burrbjogen, »lonbenapplilation,

»liolntlace-- unb ^anne^pplifationen, Xoilette aM turquoife

^leur be Velour*, «iorjage, Wacrepailleten, au» Saumon=
i£atiit--Xucbeffe, latde en oieige, lunifartig, au« fdjioarjem

aKoite = 5Wenaifiance, ber himmelblaue 6>aje be (goie, etne tBranchc

uon Üiofeu, Mofeubrancben, im Werne SüUarie üouife, elfenbein-

färbige Soie CHcopotre, in einer rofa ©olfe.c Xamit genug,

um 311 geigen, bafj biefer Bericht für ein gefunbe« Spradjgefübl
[d)t«i)tnicg unbcrlidi ift.

StiUfd)ioeigenb mürben mir ihn beifeite gefeboben haben,

wenn ba« armfelige '3unn, baS ihn .jufammenge'cbriebcn, unb
bie 3eitung, bie ihn ihren üefem »orge|eJjt hat, Dafür aüein oer=

anlwortlid) wären. Senn beibe werben wohl auf beutfebe» SBefen

feine groften Slnfprüme erheben, «ber in ben zahlreichen (Sr=

wetlMSiiueigen, bie Tidl mit ^eifledung unb »eitrieb i»on grauem
lleibuug unb ben Stoffen b.sju befdjäfligen , ftnb boeb aud) Tau«
fenbe beutjd)er 4Naimer trjätig, bie für ihre nationale ^ugeb^örig^

feit eine höhere Scbä|>ung haben. Unb biefe finb mitfdnilbig an
bem Uufuge. Schon neulid) ift an biefer Stelle (Sp. 59 f.) boDon
bie Webe gewefeit. SWan biintolefe nur 9Kobeberid)te aud) guter

Blattei, wie ben DonfSllma oon ö. oerfafuen über Sommer^
moben in ber 7. »ciloge ber «r. 122 ber leipziger Weueften

Machrichten (uotn 4. iBat b. 9.), ben un« ein Teutfd)er in ting=

lanb zufenbet, erfchrixfen über biefe fpraehliehe «ctwahrlofung,
bie eine im übrigen unfern Sjeftrebungen burdjauä geneigte

Leitung unterm Stritte zugelafjen hat — ober man trete in

ein* ber grofjen, ta vornehmen <8efd)Hft6bäufer, mir nannten baS
allgemein rfibmlid) befanute non SMubolph Ö tr

l'
l0 8 'n Berlin,

ober bilde in ihre »Üluftricrteii Jlataloge«: ba wirb man gerabeju

iiberfrhütlct mit grembwörteni , bie bei gutem SSiUen aUe un*
nötig, ntrift, wenigften« für bie 3Rcbrjabl ber Jiäuferinnen

uub — Seildufer, unoerftanblid), oielfad) aber finnloö finb.

Nur hat fid) ba* Welütd für ba« üacberiidje, Klebrige , ja Un»
ehrenhafte biefer uom NuSlanbe fo oft oerhöhnten ?lu«länberel

biircb bie beftünbige (üewöhnuiig abgeftumpft. Wicht einmal jebe

Sdjueiberin, fo meinen Sie mit !Hed)t, wirb bie fremben li'one

lene* 4<allbciid)t« aUe oerftchen. 31ber oerlafjen Sie fid) barauf,

wohl bie allenneiften halten biefe Attibrucfdweife für ein @r*

[

forbenii* ihrer $cinf*bilbung , ja für mehr.

SSer hilft Dagegen? Ter entfdjiebene, feftc ©ine fdjon eine«

einzigen ber groben Gfcfcbdfte würbe e« thun. Slber barauf ift

faum zu hoffen, ©er fann e« fonft? tirften« bie übrige beutfebe

I
ftaufmannfebaft bureb ibt beffetc* !e3eifpiel (aud) Sie tonnen gleid)

|
mithelfen unb oon Jluen %crlag*anzeigeu gratis unb fraueo,

bie Collectiouen unb llliistrierteu Kataloge oerfd)winben (äffen),

ba.ru ber wucfcie beut) djnationale $ianblung«gehilf en=

.
oerbanb; ift bed) bei feiner fünften Tagung, bie unter fieitung

be« %rrbanb«tiorfit>eiibrn ©. Sd)acf am 15. unb 10. ftpril b. %
in fcnnnowr ftattgefunben \)at, iierr »lobel (©ilmer«borf)

warm für bie Pflege ber reinen HMutterfpradje eingetreten. 3t»eiten«

bie beutfd)e {jrau, wenn wir bie für unfere Saa>e gewinnen
fönnen. Sie weife nur bebanlid) biefe ftreiubbezeicbnungen jurürf

in aden Tonarten! «ber freiltd), e* gehört ©ide, .Klugheit unb
— 9tu«bauer bazu.

(ßcidnüfiiiduT Seil.

iRitlciluug ber @ril|itfttßtU(.

Xurch bie Wüte be« 4«crlag*b"ud)hänblcr« i»erni Weorg über

bnib tSrnft in i^etlin finb ber Wefd)äft«fteUe bie uod) »oitan^

beueu Abzüge ber Sdinjt oon R. $>aii«btng »Sa* 7vtemb
mortübel« (.150 Stüef» überlafjen warben, bie hiermit, foweit

ber Somit reid)t, ben ;Jweigoereineu unb unmittelbaren Wit-

gliebem foflenfrei zur Serfüguiig geftellt werben.

S- »erggolb.

*Kit biefer Kummer wirb ba*

19. SBiffenfttaf. liebe «ribeft
ausgegeben.
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SXe Sthriftleitunfl bittet fcfer,

1. bei allen für ben Irucf beftimmten ©infenbungen nui eine

Seite tu btfrhreiben unb einen breiten 9tanb ju lafien;

2. ade BttMfiften, bte bie Av»tU»a$ ber Hfil|d>rift ober »«
»eibefte betreffen, unmittelbar an bie ©rfttaflffteBe , »erlin

W», WoBftr. 78, ju richten.

Verlag von gt. Fontane <V go., gäerfia W 3,
r
>.

Murntbchiiidi für jebtn (Prbilörtrn, ber Ii dt über bit

lilfernrifdie Berorcjuiiß beo Bn- unb Aua taub es auf brm

laufmbrrt Ijaltcn roill, ift

Das limramebe €(bo
fialDmonatsichriTt flr EliuraturTrcunde

Dr. 3»M >

Streitet Jahrgang

Sammfl-ffl r«att für alle Iit!<rarifd)(R Jutrreiftn

gffai», Blograittjien, »rtttktn • (ilteratuttiTiefe aus atten .ftutturUnbent •

Aeota'ngte Überflogt nbcr Mr in unb <uulänbi<a?<n «5«itfd>tt|len • PoO*

Hdnbtgr IMbliogtai'Me • Btlomfle • Pichen aus im erfd?einenben tPrrhen.

.Vi ber .;Uitfd)vitt f. beut Mir 11 UiHrrnrbr <.eet»jlfl, f. 0 Zeubneti

von frbnuu b. ». wtcmtte beten v<rnu»qeber Vrof. Dr. Ctt» 'Juni: bem
.Stil- eine britttaib gelten taug« Vtf&rtojiing , tu De: t» u. a. tietti:

.To» gefamte lutrrarlMc üeben untern <HoKon Brie In einem Stiegel üh»

(•mmen,tufii(ien wnb ben StUnamtfrrunbtn |o bte JRoglliMelt *u Ntfitaffen.

btefe» eigenartige unb Intime aetftlge Heben «utftit« Volle» ju ilberldjaiien uti»

mit lebenblgem «Welt |U twtfolgrn. 11t ber BiDetf »ti iw>rltta«nb»n neuen

flelifdjrttt. ro» rtnr folAe jtrftl*rltt eine iiiibrtlngte Wotramblgtrit

Kr untere Seit Ifl. >»Ub lebet jugtiteben . bei mit mit ber XReinung ift, bat

tu unfernt Hrltollet nur ba* Holt auf blt lauer leben», unb lei(tuiig»fiitilg

bleibt, bn« butit) ba» gemeinsame Binbemlttel einer rtefgebenben lltterarifayn

Btlbung fett julaminrugeflttet tolrb . . . banira tfl e* beute «<euctd>t untere

<inei>otit>il,iRe nukobe. bte Stelle ber »ebtlbeten untere« Volte« tüt beffen

liltlctaiut itaAcuud HA in liitrrrflirrrn unb io unter «oll vor *<t|«tcSunß

unb gtgeitbafter Verblbbung , blc un« lelber tr. ben Erröten unb Gteiell|dNftt<

Ulm unterer $au|>ifiabte (Aon viellnA entgegentritt . ju ben>abten. Jim-;

jebli gcrabe ben mafacbeuben Bttiien untere« Volte« blelfoA notb In

gittern staht : tle ,t .totste: t litte-.aiijA tu genteten unb bie ju IltletaillAem

•ennt bcditgenbe tif. • ober Zrtnttufl. flu blefer mut. unter Volt (einem «rotten

Zelle naib er|i ertöten nirrben. Xte Hufgnbc. eine tolcbc ifrilebunn aiitnbabnrn

unb In bte träten nsrtnrn ja leiten , tcill bte »ortltgenbe aen|dirl|t iu loten

oerfudien. M «taiibe. biefc« Jjltt Ift fo boo> unb gtot. bat alle, bie unter Volt

unb (ein grillige« «eben lieben, ftoj tteubta In ben Xtentt biete« reinen 6rrettu*

(teilen nietben. Unb |e»er. »er Mir Vtrrbrrttutifl Dieter ^ritldtrtrt bei*

tragt, killt an »er Itrrri4un*. tr« Wfltirttriftru ;tiele« tbaltrattig

mtlorbetleit. - Unb tyefe 3eli(a)«lfi berbtent ei. bat p.c bte ruettffte Ver-
breitung »« alle« aud. It. «etrrr. itnO 2d,ultrrtlm. ben berufenen

viiirqem untere« oetirt . ftnbtl u. 1. 1».

Ilrfis »ifiiflia^rlü^ l*larh 3.—
Probenummern toftenfrei.

3> »ejieben bnr« alte

[1601

Gin Stilroörterbucl? von Prof. 2Ub. fecintjc.

(2eipiifl, SRengerfc^e Sudibanblung ) (17:>t

3n Mrjuflli4tr «»«ftatrunn grof) «ff. 8°, IV an» 695 3.

(»tbrflrt -Ft. 12, in $>alblrbtr gcb«nticit 9t. U.

DIE UMSCHAU
ÜBKHSirnT ÜBER DIE FORTSCHUJTTE U.VD BeWEOÜKOEN

AUV DEM GrSAMT-GKBICT DKB WlS.SEXSl.HA IT, TECHNIK,

LlTTERATl'R USD KoNST.

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen.

[132] Preis vierteljährlich M. 3,—.

„Uie Umschau u
zählt nur die hen'orragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jedt Buchhandlung, tötete ton der

Geschäfttitelte der „Umschau", Berlin II' 5 7 xu beliehen.

£u bte (ScbilDeteu aller «Stäube.
LMIitlblntt euie

!
:f^**"'f

!

,? Ürtitm« tu di ii Inn»

Sßev

baluu uln —
feinen Zag lür Hwl ober <M<Mtt uettg

bat unb niAt au
'

ocruienbeit barf —
mit tJalirfi rininnliartn fielen fiter

Wruritr loiuell n
rlajtct lein mut

bellete bie oon
I»r. ArirOnüi fange

terauigegebene
[92]

ScntftfK ;tcttiutii
monatlid) SKt. 1,— monatlich

üievteljä-firiict» SRf. 3,— tnerteljflbrlicb

^robrnummem oerfenbel MHcntgrltltd| unb paßfrtl

bic förjctiaftdftcUe

33er(ia H.W. M, ©itbelinftrafte 9.

3itm ^erf}(ITitng$prrife oon ^Rft. 1,30

cinfcfiliefttid) bc* ^oftgelbe« für »{ufenbunfl liefert bie unler=

jeid)tiete (Vejd)dfl»ftelle

100 fkirfbugcn mit htm farbigen ^rnhfprufljr

ar$ ^Ugfiiiftnrn ffuträjm §pradi»frfins.

Rapier tu biefer neuen ylu^abe ift ftärfer unb rtitwö

91 öfter ali in ber früheren; bie Briefbogen empfehlen ftdj autt)

SBeibcjiMcteii.

lif (Stidäftöftdlt br« «Ugrntciiirn Xcuifchrn 2iirod)wrrriuv.

»erliu W.:iO, Woftflrofje 78.

eittbeljrlicfaer^wnibwörtcf bc* faufmSnnifd?<n 3Jcrfehr«,

vi ^ l l- r n &um ^uf^änge n
[ittb noch für .M 0,10 bctS gtücf ju hqie^cn burd) ben

|lrocigx>ercin "$ovben.
i iafmann, Ißorfipenber.

Briete unb äufenbungeu fttr bte OeTetnOleitnng

Rnb ju rUtlcn an ben Vorftgenbtn.

•etclmcn Cbetbaural Ctto Sarrailn, Vetlln . ^rlebenau

Salfetaltet 82.

Briefe unb dulenbungen

•elb(rn»u«ge« mb Mtrifteernäniign ilifetlUtjec Veitrag 3 Wort,
tnofür Me ilettfeb;i(t unb fonfuge I malArtfteit be« «etelut geliefert nmtent ai
bie CHe-tüitsdeUe t t bei eiobmetSlet».

Vertagtbuibbilnblet Öerdlnanb Verggolb In Vctttn W»,
n«tflratc 78.

für bie 3eit(*rttt an ben feerau^ebet. Cbertetrer Dr. Cltar gtrelcbet In »erltn NW» «autfirate 10.

3ar bie : Dt. Ottat Streiket, Benin NW
Intel ber

10. —
t« ««D. «. 6.

liegt eine flnfunbtgnng Bon 3nlin« «roo«' «.»erlog in öribtlbtrg iiorr bit •

jnr dFrirmnng btr ncntrtn Syroo)cn< bei.

«ofwDtto.«
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%cmeincn puffenm^mM
^cgsünM von Skman Siegel

3m Auftrage 6cs fcorflanbes rjerausaefleßer. 00« Ör. (Bsftar $ftetd)ec

Ilde iVilt<t)n|t frt<f>rinJ lädrlld» jwdlfmat , tu »nlanj ttbti Remu*.
nt frtr» bat ffltitgllc&rrn t*» nu^mttnrn tXutldK" C»rodi»mtnl tnu»H«fMl<t

(etKftrt (Ca|un(M).

ttt ßtlrtttrtft taira «ntt tai4 tm BuiMaiUKl ebtr blc ^Jofl

ju .* B linear »< tilgen weiten.

«Vifcdlt: 9fcuefte jpraeuliebt IBtrirrungtn. $}on ^rof. Wlbto Steinte. — «olldtßinliebe «ilberfprache. Von C«far @trttd)tr.

— Tie Ütnintlbungen neuer 9Mitglieber jum SlOgcmemen Ttutfdiru Sprachverein. HJon C. Sarrazin. — Altine Mitteilungen. —
^SdiCTidiau. — äcitungejebou. - ftu* btn rtweigptreintn. - «rieffaflen. - «ttoflfllicber teil. — Willigen. '

«tiefe »ummer gilt für Die SRonote 3uÜ uno Huguft.

fleurfte fpracbliu)c ücrirrmiflcit.

Sine bei uiierjifulid)flen ISifdieinungen auf bem (Webiet bet

^utjdien Sprad)e iji bic, bau forlioäbrtnb neue Serirrungen

i'i\t 111 biefer, bolb in jener 9lrt aujiaiirtien. S8a« mißt e« bann,

alte 3d)dben ju befciligcii, wenn bajiir immer wieber anbete,

Zitier uicbt geraunte entflebeuV Tamm ift r« uoltucnbig, auf

tolche Öttberbnific ganj befunberS in achten unb fit iu bttämpftn,

*t»e fte fid) feflgefeltt haben.

Sur <inigc iiieicv ncuejten Nennungen, bit meift cift in btm

leBten Jubrichnl bcrvorgelictcit fiub, jo(I im folgenben bingenrieien

RKtften.

öin twuptvoriug btr bcutlrben epradje befiehl in ibrer faft

unbegrenzten 3äl)igfeit, jiifammcnfltft(lc »orter jtu bilben.

Iber tuic roirb nun biefc JJabigfcil gemifjbtnud)t! Ta bilbcl ein

iuinl»uficr *Ri>t>tlkuutit'a|jcr eine Wenge fdirucifälligcr ;{ufainmen-

'efunqen, in lutldien immer ein lell gaui. iiberflitifig ifl: »«es

ratiBtleinSgefübl«, '^tnditfubnuoiien«, »Wanftfitlfebcr«,

> titmobn bei t ein Audi I ich « , » Jptrie ugaftilube « (eint« ®a)t

iam'ti), >it leinli'aiiigcnnidx latulaturpapieivcr

iteigerung«, »HJjliitnoblitgenbtit« ufio. allt« bie« unb

k4\ anbie* ber ?Ut in einer Novelle'

irinc beliebte fablet in gejutlt fid) in ber ^ufaminmlvagung

'i'nberbarer 9tu«biiirfc, bie fic einwebet irgenbwo aufgegabelt

pber aud) fclbft gebilbet bat, ohne fid) au bie Weiche ber £urad>e

,u febttn, al« ba finb: »ba$ SdiiiurrbarliinbclHMp«, »ei«

$-t>at«tnpfcu uoit 'Jfcltigicil < . »jnppcllger «uggatbei«'),

uajeweiftr SMippenplapp., »wciftle II ige ;$atotc« (thirtf

ungut SKäbdjrn« — wie gefdiinoduoll'l, .^udijfduci« (mit

:>att!) — in*beicinbere aud) bcbcufluiie *ettleiuernng*jiumtii

nie: » (Molbringd)t n « tftatl: Welbriugcldjen ober — lingleiit),

• ^anllein«, »rriioltlein (oljite Umlaut) unJ ;?iifimiiMcu= I

icfungtn ivie: •fonneburd)ilamml« (flatl: foitnbuid)flauimt,

i-gl. jpnnuerbiannll, »Ctangtbaiim« (ftnlt; Cratigenbantn).

ttinjelnt SdiiiftfltUtr jüngfitr $cii unb VlU idieineu fid) fium

liA auf bie SJeneriigung neuer iiSötlci gelegt ju haben In

I) «uggalbti (bti Äoltber u. b. aj^elti'eibc) bejeidnul «inen

Budud; roa* bebeutet nun aber »ein ^«pptligtr ijiidurf., ^imal

•iuf einen iWenfetKn belogen?

fmben n>ir: .Offenporigfeit« (Seinfübligfeit?), .9?tul8nerti.,

>buu(tlhtit6nad)tigt« ^eltergtiucUN, •fdiattenti5terlg«

bi;atr«, > bar t floppe! ig e«(£afartnangefid)t>, •bbbltngtbtime«

{Benfal-, > ftillgel)riirtcd Wranit forii jcrletf en « , «fid) btfra«

lehlen«, »ooiübtr mupptm unb büjdjtln«, »uerl)t>bnefeln«,

Maßen« ('ber glügelbau oon (Srj taft tropig bimmtdüäit«« ')

u. a. m.

9fn foldit 9<tuip6tltr, bit nittltidjt ftbr »ftid'otl«, ober rotnig

gefcbmarfooll finb, reihen fid) ebtnfo gefcbmactloft unbfdjitft

ffitnbungtit: »ein Crlan von SUinen«, »ba« Sumptrn
btr @iunnglii(fcu<, tint »belegt auegefrnnfte Stimmt«, >lo4<

geflttift nut btn ftumpfum^irttnben (?ngtn idjf Driiltgtr

Selbfthtit« — «bit Sannt fpültt ihren Wan^ m& IMIdten« —
«fdjuaiif ein bc3 ftthtr» btirtitnbtn Tuilliaud)« — .trflbt

SBilbtr, bie irt) glaubte für fttl« btnunttrgcfdtluef t i«

babtu ') ufio.

t-a\ü al« mütbigtr flbfd)luB folgtnbtr Xltt«:

»j^ipftlt hinter jenem ^aum
Ttiutd TOitbeiDtrbert» Saum,
4>öbnifd) lad)' brm Sid)otrbergt r,

X'afi tr ftirft vor SSut unb iftrgtt.

Tigert er auf biet) biuauö,

laß' ihn, ivie bic jlon' bit 3>2au8.«

Watürlid) bleiben in biejem tclltn Zeigen bie Srembrnörter

nid)l tuiürt, ba haben mir »öbaptrannt« iftatt: Cbbut, Weleit

— »unter bei jreuublidjen lih. bc« Dr. 3ranr jj>.«), ein Säorl,

bai raeber bentjd) naei) fran.jöfifd) ift, ntbft btm Seitwort

»dtapcronicrtn«, »^lirtaiion«, »Selima be SIebtn«, bit

• glacigantierle fechte« u. a.

I) 9ln anberer Siede: — »bi* bie iNauer^innen, mie fcharf«

gejiiliule 5iiefem, bunt) bie iUaunortit biffig grimmen«.

'Sieutel btfier Wric« nnd) (Salberau (»Üeben ein Iraum«
Vlufj. I». 'lind) bie uerworr'ne Lauheit biefe* fdjrofien

Webivg«, ba« mit (Jrgnmmen
Ter Sonn' tntgtgenbrnut«.

J) «gl. tthomiffo: »33it furht ihr mich heim, ihr »(btr,
Tic lang' id) otrgtfjen gtglaiibtV«

llbtrbaiipt fann obigen Subeltbdjen nur geraten merbtn,
leclu t'lriiiig bie beuljeben .ttlaiiiltr unb ibve befltn 92ad>folgcr

unter ben lebenbeu Sdjiififletlern wie ^Jaul ^ei)ie unb $>an«

Jpofimnnn ,iu ftuSirvtii, um ibtcu <Mr)\t)>narf unb Stil jii Lüben.
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3n weiteren ifTeijen fmb wäbrertb ber lejjlen 3a»)[e vornehm«

lid) brei ftrembauebrürfe mobiidt geworben: Ftn do siecle') (nebft

manchen fcbonen tfufamenfc|)iingcn wie »Fio-de-sueie Silteratur«),

TOilieu, JRccotb. Xtavon bebeutel SRilieu mcift nicht* mehr

unb nicht* minber al4 llm^rbinig , ,t. « »ber ftltib ber £>armlofrn

imb ihr meiblicbeä Willem — ober wieviel vornehmer Hingt t&

bocb unb (\ciitreidKv al4 ba< einfarfie beutfdje Sort! 3n anbcrcn

Rillen ift eö f. ». n. l'nft ober mit einem nnbern Silbe: «oben.

9lecorb, oom Sport entlehnt, ftebt für ^rriä, erftt Stelle,

«orrang. > «e$ng auf i.'anglebigfeit bat bW jcttl, foviel man

u>enigften4 wein, btr Sdjroan ben Necorb bavougetragen.« Wie

litcftfilirti! al« ob einet) bie Xiere beut Sport unter rief) bulbiglen!

«cfjer nad) bisheriger Scijc: Jn ber Sauglebigtctl nimmt - —
ber Schwan bie etile Stetle ein ober: bei ICfugilcn &beii$b<nier

erfreut fid) — - ber Sebwaii.

(Sine franrojelnbe Senbung ift es, lornn (noef) btm SHufter

Den tit-ib machen Mir »fagen« gebroud)t wirb, 1. «.: »3cfc(

obtr ioll er wieber hier fein«, machte Swflelcr. £0 faim ma«ben

bor!) fiochften« bei nid)tarlihiliertcu l'outen, wie ^m! ft!« uerwenbet

werben, j. «. mit richtiger ilntcrid)cibiiug: »tun: machte «eterfen.

»froren Sie:« fagte er bann, »ich blatte gern einmal ein paar

Sorte im «ertrauen mit 3hnen gerebet « <A. Wiemann, Sülm
unb fltebfe S- ~2).

Senn bie Jyroiiiofen ibi fair.- fo verwenben. fo ift ba« ihre

Sadje; luir aber (iraud)cn ei ihnen bod) nidil nachzuäffen.

Sie ift als Fragewort in weldjer Seife, bagegen wiefo 1

•- inwiefern. <&i ift baber uurirtjtig, wenn jeßl bisweilen,

bcjoubeis in Wericbtsverbanblungm, ii)iefo< in bem Sinne be«

eiufadjen »wie« gebrourüt wirb: »Siefo ift er jur fliirhentbiir

hincingetontnien? Tie war ja gefperrt.« -Siefo (am es,

brtft (ich ba« iJortemonnaie auf bem «ahnileig an ber Stellt am
«oben befaub, wo Sie angehalten wttrben?-

Sd)limuter aber als olles bisher titiudfiiite unb wahrhaft

jVradj.iirftotenb ift ber Unfug, ber in nouefter .Seit mit bem

frätdjen {Apoftrobbi jui «c,icid>nung bee ^weiten Rulle*
getrieben iwiib.

3n ben amtlichen <»on Silmann« berrübrenom) »Siegeln für

bie beutfdie iHcditjdjveibuttg jum (Wcbraud) in ben pveufiifrben

Sdtulru» be:f;l ti S. -1 : «ei iSigciiiiameu ift e# nidit erforberlrd),

ba« d be3 Weneliu* burd) einen flpofUopb, abiutrcimen, ,v «.

(£ietroS «tiefe, Sd)i(ler« («<bid(te. — hingegen toitb bei (itgen>

namen, toeldic ben tWeueliii auf i nidjt bilben förtrtcit , ba# Siels

tionöuei^ättuii butcb ben ?lpi>ftvopt) bejeidmrt, j. «. «o|V iJuife,

Temoitlieiie«' SJcbcn.«

Wod) ben beigeiiigten «cifpiclcn ^ii urteilen, bliebt fid) ber

Irptc Seif nur auf ooraugeftrllte Eigennamen, bie eben wegen

bet «oranftcllung locnignniä ol4 Wenelmc empfunben toerben,

unb bier faim man ba<> .twfdjen al* llttteiflQpung bed i'luge«

gelten laffcn. Zitier wie man jtfet oielfad) uerfabtt, joll c3 oudi

bei ^adiftelltmg ben Wenttio br^eidjnen,
.v

«. bie L'nife Soff«,

• bie ifebcitifgeiibidite (Wou'<, «eine I>iftcv;frfte ^cidiriuu«! Juba«'-,

»bie «nutteiliing (bei augeblidic ^o^, bie (irretiungufw.) Jireifn* «,

»bie (Siiilafiuug «cileoiri)
-

-, wo bort) «oft
1

ufw. gar nidit al*

Weitetiü empfunben werben Tann, lonbcrn nur al« 9iominatio

:

Me ünife «ofe'-- bie l'uijc «oft iai-J biefte fie fo>, »bet Sei)"

4>eintid| «rorftiaud'« • veinrid) «rodbau* ber Sotiu. Ter

flpoflmpl) ift einzig uub allein für bna "sHiujc , auf bem «apier,

nidit iiir bo* Cbr unb bo« Spredjen. vier tutift man einmal

Säuiitiiann btlflimmen, wenn er in feiner berben *?cife fagt

I) .Wn be« Jalnbuttbatä »eigr. tSdiitler, Die ftiinftler).

(«llerbanb Spradjbummöeiteu 2. 9lu5g. S. 0): >fBie Hingt

benn ber Slpoftropb, blntet bem Sorte? flann man ibn b,6ren?

Sptecbe ibn bod) einer! Soll man tritUeid)! ben TOunb eine

Seile nufjperren, um ibn anjubroten? ober r«b einmal ränfpem?

3rgeitb etwa? mttft bod) gefd>eben, um ben ?lpoftropb fürs Cbt
uernebmlid) ju macbm; fonft ift ja jwijdien Seibnis unb

ifeibnii', bem 9eominatio uub bem angeblichen ©enetit», gor

fein Unleifdiicb.«

Sie bat man bemnad) biefenigen «frfonennauten, an bic

fid) nidjt einiad) ein ouSfpredware» 8 al* ftjknetio = «eieidjnung

anhängen liiftt, ju bebanbeln
,
umbenjonn unb Rügung*gefep«ii

ber Sprache geredtt ju werben?

1. «on «omamen fann man gctrofl nach alter Seife ben

Wenctiuauf =ett§ bitten: ^»attfcitd, ^IJeajen'S, ftranjsen^

(fo auch fcovajen» - felbft «offen«, 4)an4 Sarhienö

bei Ireilfcble, tjurliu*).

2. Rubere Hainen flcDe man im allgemeinen voran (mit

ober — bei altbefannteu — auch ohne .^>5fd)eui : »lacitud

OJennania», Semofthene« 5Heben« — »^eu* erfinbungöt

reicher Sohn- 1 Schiller, Gleuf. Wt), »durtiu« 3?eben«,

»Dr. «etetS' neufte Ittttentchmung«.

3. 9lber bei "X achftellung fe{>e man, foweit e* Warnen be*

Altertum« ftnb, ben «rtifel banor, allein ober mit einem

$aupt= ober Gigenfdiaft*wort, in weldiem bie «iegung

ium ?lu«brud fommt: »bie S<hrifien bc« (hörnet«)

Taeitu* , bie Micben be* igroften) T'emoftheneB« , »bic

«riefe bee (flpoftel«) «atiluo^. Tiefeß (bie <j>iii,;u

(ßguiig einet renitieichiienben «efliuunungj fann audi bei

neueren Manien gejdjcljen, bei benen her blojie Ärtirel

nidjt angebraebt ift, nicht bie «erbienfle bei üuitiu*-,

Wohl aber: bie «, be« 91ltertum*foi1chert GurtiuS» - bei

Angaben ber «cvfafferfd)aft auch: »bie Sieben »011 (f.«

An frembe bauten auf au^lauteube^ ftutnmeö ö ober t;

jodtc man bad genetwiidie i, welche«? hier ja bod) gefprodieu

wirb, ohne lueiterc« auch in ber Sehrift biiyufiigen: Thierä'e?,

Siculeaujr'iJ, £anotaur'$. Taft mau Tid) aud) h<« mit bein

bloften ^äld)en begnügt <il)ier«' ufw ), ift ein neuer «cwel* für

bic l?iuftcrlid|Ieit be» ganjeit «erfabrenö.

Stolp. Albert ^ein|>e.

IVIfßtiimlicbc- rMl6ctfprad>e.

(Sine wie gtofte, ja erftnunlldie TOenge aOgemrin gebräud)^

lidK't Wrbewmbungen att-J ber ;{fidten= unb «ilberfptadje her,

geleitet ift, bic bei menfchlidic MBvpev bind) unwiOIütlifhc ober

willfüilidie «ewegungeti fptidjt, baiiiber belehrt im* ein jebr

llübfdfed, Heine« «udi von Dr. «aul Siganb mit bem etinn*

iiiiftglüdtcu Ittel Ter menfd)lid)e ftörpet im «tunbe bc<J

beutfdiett «olfeö. öinc Sammlung uub «etrarhtung ber beut

mcnfdttidien Mörper entlehnten fprichwörtlidjcu Auöbnicfe unb

«ebenöatteu (ftranffurt a. i>f. Johanne« Alt- 181)9. »I. £. 1 11) £.

.M l,"»0). Tie nachfolgeiibe atifpntdiölofe iilnubtrci ift burd) biefe*

«iid) wunlnfot. auf ba* fie tiati einer «eipredjung bie TOitglieber

bei Spiadil'eveinO Ijinweüen iofl.

«efonbtr« bei gemeine Wann ifl mit biefer ßcidien« unb
«ilbevjptadtc iiertraut. (St liebt bic 5Hebcit«arlcn, bie ben äufteren,

fiditbaren, forpcilidjen «ewegungeti entnommen fittb, ebenfofebr,

wie er bie eigentliche «otennuug bee- ^iinem, Utifidjtburcii,

Okiftigcn uermeiber. So liegt ihm fein «. bie abgezogenen

«egriiie Stolj unb «erad)tttng, ^eiiliehfeit , <Kut, «erbmft.

«erwuttbeuittg mit «amen ju nennen, er erfafit bagegen bic
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forptrlicben ßrjdicinungcn , burd) bie fie begleitet 511 fein pflegen,
j

imb birrd) bitfe bezeichnet er nun in feiner Sprache jene. Gr bittet

nidit berjlid) , warm ober innig, fonbem fufifätlig ob« bättberingeub,

er fühlt fieb nidjt von Sorge frei, fonbern atmet auf, empfängt

btn Saft nidjt mit f>erjlid)feit, jonbevn mit offnen Stinten, er jeigt

ürb md)! jtolj, fonbern miifl fid) in' bie Brufl uttb trägt bie 9iafe

bod) unb beweift jeine (9eringfd)ä^ung baburrb, bafi cv ben 39iber=

iadjei üb« bie 9ld)fel anfielt , feine Verachtung, inbem er ilm

mit 3imen tritt. Statt in ber »01 guten SHut beljolten fagt

man ben Hopf bochtragen, flau flanbbafl einen «djmerj eibulben

ober verleugnen
, beifit* ohne mit ben SBimpem jujuden, fid) auf

bie kippen beifien ober bie flätjne jufammenbeifien. Ter Vcrbricfv

liebe jtebt ober madjt ein fd)iefe« ober faure« Wefidjt ober twrjiefjt
I

ba« (Vkwtjt, er rümpft bie 91afc, ber Traurige unb UKutlofe läßt
j

ben,(topf billigen , unb mit biejen Üufterungcn bejcidjnct baber ber

«oiiSmuub bie «egiiffe Verbruft unb TOutlofigfcit. 91m manuig=

faltigfien brärft fid» fo bie Verwimbcrung au«. SHan madjt ein

Weirdjt, madjt ein paar Ulugcn, maebt grobe "Kugeit, reeft ben

4>nt* , madit bie ttugen auf, unb ifl bie Urfadje binrcidjenb, um
ihjtaiuien ju emgen, fo fperrt mau Siunb unb 9?aj« auf ober

icftlägt bie $änbt überm Stopft jufammen ; giebl'S eine unerwartete

Ifiutaufcbung, fo mad»t man ein langes Mrfia>t.

?» 11 11 ift eS aber eine atlbtfannte (£igcniüiitli(h(cit b« 3prndje,

bafi fie fef>r häufig etwa« gnnj anbereS anSjpridit, al« fie meint.

S»ir fagen 8 läge unb meiutn bamit eine Sodie, bie nadi all:

gcnteinei Übercinfunft 7 läge üäblt; mir fagen, ber Baum hängt

00II Apfel unb meiuettoegen and) ber Gimmel votier Weigcn,

mabrenb bod) bie lüpfel am Baume unb für ben Träumer bie

««igen am Gimmel hängen. Sir fagen, btr Uhr ift abgelaufen,

unb meinen, iljre ,>ber ift nidjt mebr gefpanni, wir jpredjcn

i>on Jloicnn11a.cn unb meinen Sffime ober Triebe Ober mir

iagen mit Wann unb Hau« unb benlen gar nidü an ba* gaft>

Udje Tlcrdjen, unb um« brrgl. mebr ift. «Jan nennt ba* ben

uneigcnllidjen ober übertragenen (Mcbraudj ber Sortcr. lern

verfallen brnn nun audi bie von uns betrachteten Miebeivcubitngen,

fo flar e« audi ift, bafi fie ursprünglich, im elgentlidien Sinne

gemeint geiuefen finb. Man legt feine fcanb auf* Jpcr;t, loeun

man iemanbem elroa* ftatf beteuern will. Unb bodi fonntc e*

fein, baf; e« un« rtdjt febr verlebte unb, iveuii ba« nidit, fo bod)

in Veiwunberung oetfelite, roenu un* jemanb auf bie SluHoiberung

.$>anbauf« jperj!. mit ber möitlidKn«u«|ühning biefet Bewegung,

alfo uujere* eigenen Verlangend antiuortete. Wanj ähnlich, wenn
ein oorlaut tabelube« Jliub bie ;{nredjlroeifung ber 'Kititter: »,Jnpf

bid) an beiner *J«nfe! « budjflnblidi befolgen wollte, flann fein,

bafc e« für feinen genauen Weborfam fogar fdiallenb belohnt

würbe. Teun wenn e« über bie fluinngc-griiiibc meitfdjlidjcr Cr
fenntni« nur cinigermaficn hinan« ift, bann forbert man audi 1

von ibm febon ba* Setftänbni« lür bic eben enoobute ^igeutiim=

lidjfeit, bafi man liflufig etwa« anber^ fagt, ald man meint.

Skgriff unb Sinn eine« Sti^cOwi ben Äopf unb eine« ftufitrittc*

ift über allen Zweifel erbaben. "Jtber loenn ein ©efranfter in

bff'igtr Ürregung auejprid)t, ci fei von bem unb bem fdion

rmeberboll vor ben Hopf geflogen unb jdiliefilidi gerobeiu mit

rtüfie« getreten roorben, fo bfufen wir be*halb nod) lange feine

blauen ,rle<fen an feinem Miny« judjen. Unb wenn iidj ein

Qkfdiwaßigei ben ISunb verbrannt bot, mad)t ibm niemanb einen

Siäbeulel jured)t. ©ir beieidjnen <i a\i eine befonbere lSigen=

tümlitbrtit, bafi ein freimütiger Ifenfd) tein Slatl vor ben l'iunb

&u nehmen pflegt, unb wrirben uns trufbem ^odilidift verwunbent,

roerm ein« e* tbäte. Sir bfbaupten gnn^ fetf , einem ben .^abu
^

pber btn fult gefügt ju b«l><"- flcUtn mit «efriebigung fefl, '

bafj ber 3»ann ba« .{>eri auf beut redüen Thiede, ober mit *e=

bauen, baf] er einen borten ftopf unb (eine ?lber von feinem

gutberjigen Sater b,abe, ja baft er bidjedig, fteifnadig, barttwidig

unb bai«ftartig fei, unb (ein Wenfd) fragt banad), ob wir beim

aud) bie notigen Äcnnlntfie befi^en, um ^ul«, ^fit)nt, «arfen,

4»erj unb vaut fadjoevftänbig ^u beurteilen, .^odmafig foH jemanb

fein unb bat bod) ein ganj regelrechtes Stumpfnäod)en au ganj

regelrediler Steüe im Wefidjt, foü ein grofje4, ja — verjeibra

Sie, meine verebrten Veferinnen - ein ungcwafdmeS Waul Imben,

unb von btiben ift bod) bad Wegtnttil fid)llW). IS* ifl ärgerlid)

unbreebt ungezogen, aber ba Sugenb feine Xugtnbbat, fd)werlidj

jemals ju änbem, bafj fid) balgenbe Äinber bei ben Sd)bpfcn

foffen unb jaufen, ab« unerfjört rodre ri, wenn fid) erroadifene

Wenfdien einer = ober beiberlei Wefdjled)!« ivirf(kd) — wie man

bod) ausfpridtt — fid) iibrr bieS ober baS in bie {vaart gerieten

ober gar fid» jahrelang in ben paaren lägen. 3)e*gleifben wäre

e« bvd) ganj unpafi«"». ">*"" "* e 'nc i"«flf fHmmbegable, ober

fd)üd)terne Tarne, bic in einer Wefellfdiaft jum SJoiirage eines

giebeS genötigt wirb, bagegen mit fcflnben unb güften uwbrte —
unb bod) fagt man eS. Dinn fagt aud) von einem, ber im Spiel

ober fonft empftnblid)e »nlufte erleibtt, er babe £aave (äffen

mfiffen, unb vielleicht fmt ber alte$>e« fein« mebr auf bem Äopfe.

On foldjer Seife benu^t bie Spradi< eine große Wenge von

Bewegungen be» UörptrS ober »orgängen, -{uftänben an ibm

bloft als ,HeidKn, unb ber Sinn biejer ;5eidien ifl fo aOgemein

vcrfiänblid) unb einleud)lenb , bafi fid) vielfad) weber .frörent

nod) Sprechern überhaupt bie Horfteflung be« tbatfädilid) bejeid)

nettn florgange* bilbet. Wan lehn einem Unienirtinicii ben

SHürfcn ober wirft einem unbefdjeibenen ?luitraggeber etmaS vor

bie ftüfte unb beuft borb tbatfädilid) an bie wirflidien .(Mtiblungen

beS IhnbrebenS ober SJcrftnS gar nidit. Wan fonimt mit ciuein

blauen 9luge bavon, unb eS fällt niemauben ein, fid» un« als

Teilnehmer einer Sdjtfigeici Pouufteaen. öbenfo legt man bie

frnnb? müfiig in ben Sdwfi, verfd)liefit gegen bie offenfunbtgen

(Vehlrr eines iVieuubeS leiber bic klugen, fieht einem vovfirbtig

au« bie rringer, fttllt einem fBibcrfadier ein »ein, ledl nach einem

(»enuffe alle jebn Singer. Won fann einem bie ,'}ätjue jeigen,

aber wer wirb ba« wirflidi thun — c« fei brnn. bafi f« ber i{abn=

ar^t von ihm verlangt. Vinn fann ben lVimb halten, mit ber

i>anb juljalten, e« thut'« aber bod) niemanb fo, um fidi Smweigen

aufjuei legen, bödmen« ein Heine« «inb. Wan fann jemanb im

l'aufe babutd) ju Ivalte bringen, bafi mnn ibm einen Knüppel

)wifd)en bie Beine wirft, aber wie feiten wirb ba« in SBtrfltdifeit

ausgeübt wtiben, unb wie oft wirb es als einreichen böswilliger

£KiuMung nuSgefprodicn.

So wirb e« fdjon Hai, bafj wir hier eine fleldjenbeulung

haben, bie j'oar nidjt wie bie flummeii Sinnbilber ber bloficn

Webärbcn, 3. bie brohenbe Traufl, mcltverftiinblid) ifl, aber ben

Spradigeiioffen nicht bie geringfle Sdtwicrigreit venirfadit. ^a,

im (Hegenteil, mau fann fogar jagen, es foflet unS Befinucn

unb 9iadibentcii , um unS beffen bewufil unb flar ju werben,

in wie viel taufenb fiällen wir aOe un-? foldxr Sinnbilber be«

bienen Unb ohne folchc Überlegung bleibt es folglid) (ihr vielen

SRcnfdjen gaiy verborgen, bafi fie lhatf«d)lirti immerfoTt in

3eid)en unb Biibem reben. 9lber ganj flar muft ba« vodeubS

werben, wenn bie Sprache in (vidier Seife Vorgänge ober Be
wegungen bc* MöipcvS venvenbet, bie gar nidit ivirflirl) [ein

fünuen, weil fie unmöglich finb. Tcnn wu« wir bisher btltachtet

tjaben, ba« lieft fid) bod) ivenigflen« alle« ol# wiiflid) beulen.

TOan rönntc ja einem ober auch einer ben Mopf wirflidi ver

breben, fo gut wie ihn bei Unteroffizier Hncn !Hefrnten wirtltdi
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jurt(fit fefrt. Tann, wenn aud) nicht bie ©ahrbeit, bod) fonft

olflerlfl mit (>änben greifen, wenn au(t) nict)t bic (Selegenbeit

ober ben Streit an btn paaren herbeiziehen, fo bod) einen un<

gezogenen Schlinget auf biefe IBeiie faffen, töunte fid) loirtlid)

in« eigene ftieifd) jdineiben, ba« $ktz tann roirdidj bluten, ftifl;

flehen unb brechen, bie Wugen lafien fid) wirfltd) öffnen unb p=
brüden, ber Munb wirb mäfferig ufw. Überall ift in biefen

<j-(tn<Tt ber 9lu«brucf im eigentlichen Sinne bocf) benfbar, fo fern

er un« aud) liegen mag, unb fo ungewöhnlich unb aufierorbcntffd)

bie Mitteilung bann wäre. Wber e* giebt HtiSbrütfc, bie in

eigent(ia>em Sinne ber SBirfiidjfeit einfod) fpolten, unb »ietleidjt

fibrrrafd)t un« bie Gntbetfung, wieviel aud) berart ju unferm

alltäglichen Bebarfe gehört. Ta fall eine anmutige Todiler ber

Mutter fo ähnlich au«feben, al« wäre He ihr au« bem Weftdjt

gefcbnitten. Gin fdjroalibnfter Menfdj bot ba« $erz auj ber

3unge, wa« bod) einfad) unmöglich ift. Bon einem Gkoufamrn

behauptet man, er habe ein fcerj non Stein, Slbfalon ftabl

feinem Batcrba«$crz ber Männer oon 3«racl. fccrjlo« foB ber ober

jener fein, unb toie ber SRittcr im ^auberroalbe bie fd)öne fcejrc

Sorelei in ftauneubem Sditeden fragte: »£iaft Tu benn (ein

ftrrj im Seib ?« , fo wirb e« aud) leibhaftigen Menfeben gegen»

über raieberf)o!t. ©er eigenfinnig niif feinem SBltlcu befiehl,

fefct feinen (Kopf auf, al« flänbe e« in feinem belieben, ibn jri!

»eilig aud) beijeite zu tbun. Cft jefit fid) ein Tbor aud)

burd) eigene« oerfebrte« Tenlen bumme« 3eug in ben Äopf —
man benfe fid) bat einmal au« — unb wenn er fid)'« nidit recht*

jettig toieber au« bem Äopfe fdjlägl, fo (anu e« (ommen, bafj

er, recht unfanft an bie feinen Bbantafieeu ganz mioerfpicchenbe

BMrfltchfeft erinnert, ben Äopf oerliert unb, obgleld) fopflo«, boch

$>al« Ober Äopf in fein Berberben hineinrennt. Ter Spififinbige

Derbrebt im« bie Starte im Mitnbr, ber Seicfitferttge befinnt fich

oic(lcid)t, wenn ibm dar wirb, bafe er feine eigne £vaut zu Moiltc

trägt. Ter gerciifenlofc Glgrnnu(j fdjnefbet au« anberer Seilte

j£wut Siemen, Ter »rfibler icrbrtdit fid) ben Äopf. Ter

jugenbliche Übermut rennt fid), wie ein SRebbod ober t>irid|. bie

.ferner ein ober flögt fie fid) ab unb bat bod) gar leine. Ter

uitjUDerlttffige Seriebterilatter fangt fid) eine falfdte Siege«hoifd>aft

au« ben Ringern ober gieift fie au* ber Suft. Tem Mifstrau-

ifdien wirb ein froh in« Cor gefe&t, bem (»ereizten läuft eine

Sau« über bie Seber. Ter Schwächling bat (ein Siüdgrat ober

(eine Änodjen im Seibe, unb wer'« txrflcbt, (aun itjn baljer um
ben Ringer wideln.

Stu« ber belonberen Vorliebe, mit ber wir biefe JKebemcife

in ihren Reichen unb Bilbern über alle S3irflid)feit biiiau«gceifeu

feben , borf man wohl fthliefien. baft e« nicht elwo allein bic

anfcbaulidie ^fjantafte be* Bolfc« ift, bie fid) in biefer *u«brurf«=

wetfe betbäligt. Slnbere Triebe roirten geioifo mit. Um ben

t)auptfad)lid)ftcn ju citennen, braudien wir nur einige eigentlidtc

?lu«brüde mit ihren fozufagen Übcrjc&ungcn in bie ^cidtenipiacbe

Zufammenzubalten. Sei aufmerlfam! merfe bir bo«! eile! er ift

ueibriefjlid), er ift buium, fie ift ben Sitten unjuganglid). Tiefe

fliiffiuberungen unb Wiltetlungfii fiiib fetir oerfchirbenen 3n^

halt« unb füuuen aud) ganj Kcfdifebrnru Cmpfinbungen, 'ärger,

Ungebulb, 9Jeib, ^erbrufj, aber oudi i)<itcvlid)er Jüriorge, 5Be

baiiern u. a. 9lu*bnid geben. Jn bieje OTanntg<altigleit fommt

nun ein geinemfamer Olntnbtoii, wenn wir bie uneigcntlidien

9lu*buide bafiir einiepen unb eulfpredieiib für bie ^lujfiubetungen

(agen: 6pi|) bie Cltten ober halt bie Chren fleii, — iua« notiir=

Iii) »om ^unbe auf ben Menfdjeu übertragen wirb — unb

iditeib bir'« b'nter bie Cftren! Gr nimmt bie lÖrine unter

ben «rm. Unb flatt ber Behauptung , er fei uerbriefclid), jagen

wir: er ift mit bem (infen ^eine^ueift aufgeflanben , ftall biimm:

er hat ein Brett Dorm Äopf, ftatt unjngänglid): fie hat bide

Chren. (Hemeinfam ift biefen bilMidten Senbungen, fo ungleid)

ihr Inhalt aud) fonft bleibt, bie gute Saune, ber ftumor, ber

ftd) in ihnen funbgiebt. Sine gewiffe Überlegenheit über bie

Tinge unb bie ©ibeimrtrtigfeilen be« Tafein« wirft barin.

9er biefen fBiberwiirtigteitrn ganj unterliegt, alfo v S. in tter<

pBfer Ungebulb bie Sil« eine« Solen befdileunigen mckhle, ben

Wadilcil ber (Demein fchaft mit einem Unbefähigten fühlt ufm. r

wirb nidtl leidjt bie uneigentUdjen ?lu«biüde wählen. 9lur biefe

gute Saune, bie ber llnannchmlid)(eii überlegen ift, gefleht nad)

Smpfang einer Stüge, eine 9?aie gefliegt ,511 haben, fagt von

einem Tiebe, er habe lange ftinger gemacht, bezeichnet bie

äguptifche Qtnfterni« eine« unbeleuditeten ^>au«flur« burd) bie

Söehauplung , man habe einnnber in bie ?lugen gegriffen. Tem
Säumigen macht man Beine, obwohl er fchon tpetd)< hat, ber

Unaditfame nmfj, um ju {eben, bie Slugen in tie $anb nehmen,

»er in baftiger Gftluft feine Seiftung*fähigfeil iiberfctwbt hat

unb bann ben uoDgelabenen Teller nicht, au^uräumrn per«

mag, bem finb bie klugen gtö^er al« ber Wagen. Tem SBer;

jagten fäOi ba* .{>erj in bie finiefchle ober in bic fiiofeu, ber

'ßfiifige ifl nidjt auf ben Äopf, ber S3ovtgemanbtc nicht auf ben

TOunb gefallen. Tem Dertrauenfeligen Thoren wirb ba« ^etl

über bie Chren gebogen, unb bet Unbelehrbare rennt mit bem

JTopfe bind) bie SÖanb. Wanj folgeridilig fpridjt ihm bafjer ber

Bolf*munb aud) eine befonbere Befdjafjeuheit biefe« fliJrpertcife»

l,u burd) ben Manien Tidfopf. flnbern, bod) nicht tninbet ücr»

fISnblichrn Sinn enthalten bie Schmeicheleien: bu vobllopj, bu

Strobfopf ober gar bu Scbaffopj. Utile« ba« lönnen Vlu«&iQtfe

ber Unluft fein; aber überall ift aud) bie gute Saune, ber Junior

babei fühlbar. Manchmal läuft fogar bie ganjc BorfleUung

auf einen Scher,; binau«, wie etwa noch in ber auch wohl all-

gemein üblidiru ^iufterung ber Ungebulb: wir fteben und ja hier

bie Beine in ben Selb, ober wenn bic Gile bezeichnet werben foll:

er hat fid) bic Beine barum abgelaufen; wenn bie ftrgcilidie aud

ber £>aut fahren möchte, ber Giftige fid) bie Beine audreifjt ober,

wie bie Solbaten fagen, fid) nach, Wählen umbnngt, wie fie nncfj

Labien bie (»eniebrgtiffe üben. Ter 3argenr>oße behauptet, c*

gehe ihm ein Wübjrab im Jlopfe herum, ber 411 Schaben Wc=

fammeue wifd)t ober binbet fidi feinen Berluft, bie 10() Thal er

eliiKi, um bie er gebracht würben ifl, an« Bein, womit er an

beuten will, bah er fid) ben Berluft nidjt ju fterjeu gehen lofjen

wiü. Sind) flufierungen wirlüdiei' ßeitibfcligfcit ober loenigften«

offner OJegnerfchaft bezeugen biefe Gigenart, ben (minor biefer

Bilberfprache. Olcfi werbe ihm ben Mnpf grünblich roafcheu ober

ihm mit ber SBabrbcit in« Wefich» fpringen ober ihm auf ben

Hopf ober auf« Tadi fieigen, biefe Beificbeningen ftellen jroar

fein Siebc«geftüfter in 9lu4fidit, aber audi fie oerraten nod) etwa«

oon bem guten vumor, ber fid) burd) feine Seibenfehaft unter:

friegen (äfjt.

?lud) ba« geht au« ben uoigcbradjlrii Beifpielen noch heroor,

baft bai JBefen biefe« ^ttimor« meift auf ber Übertreibung bc^

ruht. Gm Thun ober S>«halten, ba« müglid) ifl unb rntmeber

nmflid) ober finnbi(Mid) ein bebeuliamer Uti^bnirf einer Gmpfin:

bung ober Qtcfinnung ift, wirb fomeit gefteigert, bifi e« ent^

webet aufholt mügtidi ju fein ober tociiigftcn« nicht mtrflicf)

gemeint fein faun. Cber c« werben .(lanblungen au«gefagt, bic

überhaupt unmöglich finb. Tamil fann gerabc,;« fpaftbafte »irfuriti

erreicht werben, wenn tminüd) bic Uuinoiiltdifeit ober llnwirllicbfcit

bemevft wirb. Ben einem Bergnügien l)tifti « fo: er hal fidi tot

geladit, er fiel am" ben Müden oor Sachen. Gm aufgeregter JHufcr
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iäreit fid) bie Sunge au« bem ßeifi*. Xa- Sdmieidjler rutjtfct

m ber Vorilellung be* Sollt« auf beul Vaud>e, ber traurige

läfct ben ftopf bi* auj bie Änie hangen, ber ^löbliche fpritigt

gleid) bedenbod) , ber Neugierige verbrebt fid) beu £al* ober brebt

ihn au« bcm ©itbel. Von einem Qifdirodrneii beifit **: bi*

fcaare ftanbcn ober fliegen ihm ju Serge, ober ba« ©ort blieb

Ibra in ber flcble fteden, bem (impörtrn brebt fid) ba« $erj im

l'cibe herum. Xer räntevoRc Scetbtjverbreher wirb ein £ial«<

«bjdmeiber genannt, unb man wirft ibm vot, er fet« feinem

»egner gleidj ba« Weffer an bie Reble ober bie VW»'* vor bie

5r3ruft. Viele« ber Art ift oben fdjon berangejogen icorben.

91 ber man meine nicht, bafj jold>e übertreibeube Vorftelluiigcn

bloB nad) ber idjerjhafttit 3eite bin gemenbet werben, Aud) im

ifnift bebtent fid> ba« Volt behielten SKiltel«. Xufiir nur nod)

(innj roenige ^Jeußnine. Allgemein befannt ift bie ©enbung:

blutige Xbränen meinen unb fid) bie klugen au» bem .Öopfe

meinen. Scan madjt fid) natiirlidj aud) in biefeui JJalle bie Ute

iPtrflidifeit, ja ilnmöglidrteil nid)t immer tlar. Aber fie liegt auf

fcer £xmb unb tönnte bei Vefinnen niemanbem unb in feinem

Hugettblide itveifetbaft fein. $« bleibe unenlfdjieben, ob aud)

in biefen Au*brüden eine Art jpumor tur Weitung fommi,

tmfter natürlich, «ewift ergiebt fid) barau«, bafi r« bem 58olf#=

geift gar niebt auf bie ©tebetgabe be r ©irllidiieit antommt , fon«

bem — unb ba« ift ein weiterer Veioeggrunb für biefe Silber

iDtüdje — bloft auf bie Xeutlidjfeit unb lagen mir JjiiOe bt*

t*emüt«au*brud*. Xu« iii gan* äbnlut) in bet wahrhaft beittfdjcn

ihinft. Albredit Xürer Idfit in feinem ffliarienleben bie beilige

Familie auf ber ftlueht nad) Ägupten !Haft halten int .f>ofe eine«

halbverfallenen Xrümmerbauje». Xa fint SRaria am 3pinn=

Torfen neben ber ©lege, in ber ba« Smb fd)Iummert. Xer Vater

3ofepfj aber treibt feine 3tmmermann«arbeit banebeit, unb lein«

Do ir beiben veriuunbert fid) nur im geriitgflen über bie groften

mit bie Schar ber Meinen ftlügelengel, bie um fie Ijerum malten,

ba« ftinb frbiipenb ober mit beu abjaflenbeit Si>änen fpielenb,

roätjretib ber liebe Wott vom Gimmel broben mit ber laube be«

heiligen Greifte« auf ba« Treiben derunterfchaut. Xn« entfernt

fid) freilid) f<br roeit t>on aOer ©itflidjtcit unb iHoglidjfeit, aber

bert btmmlifdjen ^rieben unb bie («otte«liebe , bie al* Weleiter

be« $>eilanb« von feiner »Inbbeit an bier bargeftcllt werben

foOen, ftnb baburd) mit rounbervoQer Xeutlid)fiit unb j>ltflc au«=

gebrürft. Auf ben £>dnbcn tragen nennt ber Vclt«munb in titjn=

lieber ©«ift |old)e# öMeiten, fo weit e* SHenfcben einanber tbun

tönneu, unb toem eine fernere brflrfenbe Sorge fduvtnbet, bem

fällt etn Stein ober eme Ccntnetlaft vom £cTi.en. ©er pcb

einem treuen ^reunbe vertrauen batf, ber öffnet ibm feine Vrufl,

unb bat er Jtümmettii«, fo fd)ültet er ihm fein fcer* au«, unb

ber aitbere mag ihm in folefien Stunbett 1>I* in« .frera feben. —
Aber bamit genug. Xer Üietd)tum ift unerid|öpflid|. ©er bnrauf

aebtet, fann feine greube baran baben. (£r toirb aud) babei

merfen, baft e« eine befonbere Cigeniiimltdireit be« biditcrifdjen

Weiftet ift, foldje 3cid)eni>tad)e ,ju bereit unb t)ii fpveditu. 0»e=

rotB boben aud) anbere Sptadien fold>e Silber unb ;{eid)cn, unb

nrir tünnett fie aud) bort eitennen unb Mtilctien lernen. 'Jtbei

lebenbig unb oerlraut fiub unb lönnen fie im« nur in ber Wullen

fpradK [ein. ©er fid) 6eim"tl(t, batauf ndn ju geben, bei ei=

jdpliefjt fid) alfo einen ©e^\ \um $eiftanbni« maud)« ^eiuljeitcn

btdjtenfdjen Au«brud« unb lernt .»ugleid) feine beulfdie TOutter=

fpradjc burd) regere leilnabtue au beut bunten unb reichen i'ebcn

tneb^r unb mebr lieben unb wert ballen.

CSfar =treid)er.

DU Ntund&ungen neuer mUijUeöer

5um ungemeinen Deulfdjen *pra4>perein

finb bauemb in ei7"reulid)et 3u'«o time begriffen. 3 1« befonbereu

Olenugtbuung barf bet Sprad)oerein e« fid) anrechnen, bafj aud)

' bie oberften Seiler ber beulfd)cn llnte rrithtSoenoaltungen feinem

©ivfen je länger befto mehr ihr ©oblmoOeii ^ugemaitbt b,aben

unb feine Seitrcbungen burd) ihren perfönlid)en eintritt ju förbern

Indien, cd bat ber Xrefbener 3nK)gDtr<iit bie JJteube, ben ftonig-

lid) fäd)fiidicn lliitcrriditimfnifter ijjerrn Dr. tum Sehbemih ju

feinen TOitgliebern ju jählcn. Xem SBerltn - Charlottenburger

SJerein gehört, mie feiner ^eit bereit* gcmelbet, ber Äimiglid)

breufuidjt Winifier ber gciftliehen, Unterrtrbt»^ unb Webiginal*

augelegenheiten , \ien Dr. St übt, an unb ebenlo, mit bem Xireftor

ber Unterrid)t*abteilung biefe« TOinifterium«, $itm ©irflidten

Wfbeiineu Cbet SHegierungirat !JJrof. Dr. Althoff, an ber

«pife, fämtlid)e Schulmfiitntt biefer Abteilung: bie Dortragetu

ben 9idte Herren Dr. Jcßpfe, öranbi, Wruhl, Dr. WetnerC,
Dr. ^reijdie, Dr. ©aeftolbt, Dr. Watlbia». Xtmfelben

iJtoeigoerein*) haben fid) roeiterbm , teil« fdjon feil längerer fleit,

teil« neueibing«, faft fämtlidte Spieen unferer httdjften ffield)««

unb preufuichen £taat«behörben angefdjlofien, jo ber Staat*»

fehetär be« SHeid)«i(ha^omt« i>err Q-rbr. uon Xhielmann, bei

Staatöfcfrelär be« 3ieidj*juftijamt« ^ert Dr. 'Jiteberbing, btr

Staal«fefretär be« 3nncm, fiönigi. prrugifdjer £tant«miuifter ^lerr

Dr. ffiraf »>on $ofnbon>«in-©cbncr, ber £taat«feftetär be«

> 91cich«poflamt« $>err von $obbtel*fi; bie Vtonigl. preuftifd)ett

Staat«tninifter: ber «iee-^täfibent be« £taal«minifterium« unb

5inanjminifter i>err Dr. oonWiquel, btr TOinifter ber ßfftnt=

litbeit Arbeiten £err üonlh'tltn. ber Wintfter für fiaitbroitt^

idiaft ,f>eir ötbr. uon Rammet fi ein- iJoj teil, bei 3uftijmiiüfteT

^>err 3d)önftebt, bei Winifter füt .tianbel unb «enterbe ^en
Srejelb, bei Wiiiiflet be* 3nitem .yerr 3rhr. uon {Rhein,

baben; feiner ber ^räfibent be« 5Heicb«=ttijeitbabnamt*, ^err

!

©ii(lid)ci Okbeuiter iMat Dr. Sdjulj; cnblid) iablreidje hob«

' Beamte in ben 91eid)«ämtern, 9Niuiflcrien unb ftäbtifdjen Stf
»altungcn, beren Kamen einjelu aufzählen in weit fühttn

würbe. Xtt Xciitfdie epradjoerein barf in biefen $eitritt«=

eitläiuitgen ebenfo fehl eine ermutigeub« Ancrtennung feine*

bi«htiigen ©irfen« erbliden, wie ben Au«brud eine« bod)«rfteiu

lirljen Sertratten« auj fein fernere« maßvolle«, iebe Über:

treibung oenneibeubc« Vorgehen bei ber Crftrebung feiner t>ater>

! Idnbtjthen ™ eine* Vertrauen«, ba* ber Verein al« ioleber

,

unb ba« jebe* einzelne Wiiglieb ju red)tfertigen wifjen mirb.

O. Sarrazin.

Kleine Ülitteilungen.

— lie Rranlfurter Rettung vefßfjentllchte «tot einiger

3eit folgenbe 8"f4rtft: »3u ber löblichen Abftd(t, bie beutfd)e

spräche luut übcvfliijfigen ^reinbwöilern .^u befreien, haben

in leptet ^eit manche Verleger unb Wufilberichterjlatler bie

©orte: Vtrtoieu, VtrtoiHHfl für bie alt üblid)en Äompoitiren,

Mompofition in ber treffe eingeführt. Xiefe Keiibilbung tlingt

") Xa« ^Kitflliebcrucrjeidini« be« ^weigoeretn« V e r I i n =

Charlotteitbutg befinbet fid) gegenwilrttg im Xrud unb wirb
von Hinein «djafimeifter ($Krrn Vcilag«bud)liänbler Vetggolb,
Vetlitt W in

, UJJonflt. Ts» nad? Vottcnbuna. im «aufe be* «üionat«

3uli auf Wunfd) nud) nad) oufteihalb tct'tcnlo« verfanbt.
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nicht nur an imb für ftcfi affettiert unb geicbmatflo«, fit ift auch

etymologifd» fehl gegriffen. Xtnn blc SBorfilbe «»er-« — tut»

fprrcbenb bem öriechifchtn unb Sateinifdien » Jis< (,v S*. »Xiä*

barmoniet, .Xiijonan.i«) fchlieiu" bcn Skgtiff be* Xrenneit*, 3cr

reiften*, JHuinierena in ficb, wie bie« in ben Sorten: > o t t berbeu,

verwerfen, verführen, verftimmen, verfpotten« unb vielen

anbeten {um WuSbrucf foinmt. Xie Sorte » vertonen < unb

»Vertonung« bebeuten batier gcrabe bas ©egenteil von »Som«

poniren« unb »Äompofition« fju beuifd): 3"iammenfttgen, nämlich

einer iKelobie) imb fönnen nur ben wortgemäfien 3inn haben:

SJ e runflaltung entefl XerteS bureh eine fdjltchte Äompofition ! • —
Xa« märe allerbing« fetjr übel. «ber ber Irrtum befc Dr. C.= 3-,

ber biefe Ginjenbung unterjei&uel bat, war bod> ju grob unb

augrnffitlig, n!9 bafi er nicht hätte aläbalb anä ütdjt fomtne«

muffen, vaite bod) bie 3rnuffurter 3«t«"'fl biirdj ihre Üb*r=

fefarift: »$erbeutid)ung um jeben $rci«« abnung*(o« felbf»

baraui inngewiefen. eo fragte benn aud) glcltt) ber Xre^bncr

«njeiger gant richtig, ob etwa bai ©ort verbeutfdjcn (ebenfo

vcrbolmetfdKU, Vermehren, verminbern, verabreichen ufro.) bicien

Begriff beS Xrennen*, 3errtTf)rn«, ÜtuinieienS in ftd) («liefje.

Unb umgebenb fam auch in ber ftranffurter ein bejjer unter=

richteter ober befonnenerer Mitarbeiter ju Sort. 3n,or fflfl' tr
<

um fein fäuberliij ju fahren mit bem tfnaben Dr. C 3 -«bialom,

etwa« 511 Wenig, wenn er bie «tbeutung be« «cgenjafe« blofj

nicbi bie einjige Sebeuhtng ber Borfilbe wer nennt. Xenn

tbatfäd)1icb fmb btefe Megenüberftellungeu von matten: a<t)ten,

Verlernen: lernen, vertennen-. fennen recht feiten im SJerbältniö

jii ber faft uujütmgen itfenge ber mit wer? gebilbeten 3ufamnirn*

fe&nngen anberen Sinne*. Aber mit befriebigenber Befiimmtbeit

wirb bod) feflgeftellt. bafc 1. von wegen be* lateinildjen dis ber

(rinfenber per mit »er verwcchfelt bat unb bafi 2. vertonen

recht n»bi bie Bebeutung in Xöne verwaubeln ober um*

ftfen baben tarnt. freilich (aitn ti bai, unb bie SJorfilvc Per,

auf beren lltfvrung unb ctibeie Bebauungen wir und nidit weiter

einjulafien btaudien, tbut genibe bieten Xienft fe^r bfiuftg: bie

bamit gebilbeten, von Gigcniebaft*= ober fcauptwortmt bcrgelei=

teten 3«'würter bebeuten: bai werben ober tu bem macben,

wa$ ba4 ©runbivort betagt, je nad)bcm bio ^ebeutuitg intranfitiv

ober tranfitiv ift. Xa« tfl ber #aa bei einer flnjab! von abjcl»

tivifdjen Ulbleituiigen er[teier?lrt: veralten, verarmen, verbuuitiien.

vereinfamen, vergilben, vetfüblen, vtrroben, vtrfaueni, vep

ftnmme«, venvilbem. 3ttH,t pi(if »"rfttn («4 "e(b jnr 9<ol alle

unter ben *eguff ber Xüerbcrbni« ober, wie bet Dr. C 3. iagt,

»erunflaliung zwingen. ?Jid)t aber ginge ba« mit ben itbr viel

jablrei(beren Xranfitiven, von benen nur bie bejeirtjnenbflen ge^

nannt feien: verebeln, verciütrn, verbeffem, vergrößern, ver=

boVVfln, verewigen, verbieten, verfeinern, veriebönem, vtmeuem,

Verjüngen, verfuiren, vcrgcifttgen, vervolltommnen , venvirtlicben.

0)an^ fo bäufig fmb ja bie Ableitungen von $)<iuptmorlcm

bod) belannt genug: verbauern, verboten, vetfalfen, vetJnorpeln,

vcrfoblcn. rerfrüppeln, verfeinern, tinblid) aud) hier Iianftlive:

verbrübem, verfemben, vergotlem, verteuern irocr bai 9iibelungeu=

lieb lennt. benH aud) an wrcisfln unb verk.-Ksi ni, vertorvern,

verfleinem, venpaifern, verfilbcrn im 3mne von t^clb madicn.

Vierter nun outb vertonen, bod» gemattete bie *; cbeutung iebr

wohl aud) an veriilbem tn ber anbem Jlnivenbun^ ju benfen =
»mit Silber übersehen, befleiben, gewtüennafien in 3ilbfr faffcn

oberfe^nc. ^>itr ieblicfien firfi bann veniideln, vergolbeu, Per;

jutfern, uericblnem unb fibnlidjc an.

Xie SMlbung biefer tietbeutfd)ung ift alto wirflidi $<n\\ m\<

nnieebibar. Vertonen abei be^halb al* feine »redite S<etbeut<dnmg«

gelten lajfen 4U ivonen, weil Xon feibf» ein Stbnmort ift, w5te

nidjt* al« eine Serbobriljeit. Cb e« treilirb em gejdjmadooner

Gtjat> für (omponiren ift unb ub ti fielt burd)je(en wirb, bat

woQen wir baftingeftellt loffen, obwobl ber grnnffurter Seriebtigei

ibm nid»t mit Unre^t in ^ug auf ben «Jorlfinn ben »orjug giebt

vor bem lateinifebencompoucro, ba£ weber baS finnftlerifd)= edjo&it

riftffe treffe, nodj Öejiebung jum Xone, jum SKurifalifi)«n b^ibe.

Übet ba* '»llttr beiber «uibriirfe entbölt b«4 Ü^emnipet

Xagcblatt folgenbt lebneidie 9lu«fübriing: »Xa* ^rembwort

, fomponieien' ift burdjaud nicht .altüblid)': früher Ijtefe e* ein^

jad>: geftnet ober mit jdjbntn Seifen gelieret, au<b

in 4 Stimmen lieblid) jufammengefe^t, ober mit

4 Stimmen abgefegt, gefangwei* verfertigt, nodj

von untcrfd)iebtl. 8 Viufittönen jugerid)tet, unb toai

bcrgleid>en ?tu*bmife mebr fmb. Xer WuÄbmcf fomponieten

fommt faft nur vor, wenn ber Xitel beö Stüde« iatetitijd) ab

gefaßt war, waä ja in alter 3'lt oft gefebab- Sei^r feiten aber

finb alle Xrude, wie ein folcbet fidi auf ber berühmten 3n>idaii«T

»iblirlbtf befinbet, mit ber Auffajrift : ,9Heilarb, neue aui>

erlefene üieblem mit S Stimmen ju fingen, aud) auf aOerki

3nftrumente ju gebraueben, ganj lieblid) comsonirt. 1 (Sunt

berg 1569). Seiterbin ifl bie obengenannte $ertwutfcbung tii*t

tn't ,in Iepter3eit eingeführt • morben. Sit gebt jurüd bi« 011«

ben SWeifter ber beutfeben SiradjtTinigiing, ben btfannten Sehul

mann unb 3u<ienbi(briftftfaei Joachim teinrid) (Ecimpe \%v

ftorben ISIS), bcfjm feinem Sprachgefühl wir eine ganj bebeui>

fame 3afal neuer guter Sorte (wie Stetlbitbein für Menbejpou*.

Öigennamt für numen proprium, £ffentlirt)fett für ^ubli,u:«i,

3artge«ihl für Xelifateffc. folgetedit iüt fonjequent ufw.) verbauten.*

3u bemeifen bleibt fcbließlid), bae ben erften «rtifel ber

{Vranffurter 3«i»«"9 flat viele anbtre ©lätter nadfgebntrft habe«

— bie Stridnigung aber nicht.

— Xer StTlenhtrfB? an ber Unioetruat @rtif$»alfe, ber in

ber 3ei* vom IG. ^uli bi5 jum 4. flugujl flattfinbet, ift barauf

berechnet, insbefonbere l'eljreni unb Sebrerinnen rMegenbei! i»

wiffenicbaftlicher Svtrtbilbung ju bieten. Unter anberen werben

^orlefungen über öau unb Ibfingfeit ber Svrcidjmcrfieuge, übet

beutidie «u*(vrad)elebre. beutfebe i.»itterotur unb Saplehre gebalten

iverben. «»fragen |"mb mit ber «uffebrift »Ötrienfurft,

uwlb« ju vetfeben.

— Xer fiftattatl hat in feiner 5Jr. 11 vom »1. im Staubt!

20i:i« (1. Juni ll«X>> gegen ben 9lDgem. Xeutfcb Spraditmehi

wegen unfeter SteDung in ber *rage j>er »nrtfdicn SRontt^noati

einen redjt bäfllichen Ängriff gendjlet. Sir möchten nicht fo tuu

fteunblidi gegen biefe >3eitfctirift für rrinrd Xeutftbrum« unb bai

>$etein«btatt eine* «Ubeuifchen Sprad»« unb Sdiriftverera*«

hanbeln, ben Sorttaut ab^ubrudtn, um 1o weniger al4 berWBgem.

XeutfdK Sprachverein feine wohlerwogene Ablehnung gegen bie

geroaltjameu SJerbeuiftbungen hinlänglich in ber 3*i , i<brift bat=

gelegt bat unb jebe jacbUdie l^ntgeguung baber überflüffig ift.

Abct e4 taun ttü^lieb fein, bie beherjigenjwetten 'öemerfunßen

ju wiederholen, mit benen ^riebiid) Sange feiner 3«t in ba

Xeutfditn Seit (Sivhen»chrift ber leuticbtn 3««»'9 ^ J -.

3- 354, IS Prcbruar 1»>>) feine 3uitimmmtg ju ber thflämtm

unierc* «enini eingeleitet hat. »Ser für neue ©efmmingen

unb 9lnidiattuiigen fämpft«, io iprad) et nämlich au4, »lernt bie

ganj .Örünblichcn", bie gnnj .("YOlgetidMigen' fennen unb lemt

fte — iütrbteii. 3uen"t bat man fo etwa« wie ein febletbtt*

Wtwiffer., wenn man bie Besonnenheit gegen bie ifetbenfcbaftlicbcu

ber eignen Dichtung »erteibigen mufj; beim immerhin fmb f c
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bod» nahe Serroanbte, unb immer auf« neue prüft man fid), ob

mctit ba» Wafihalten boc^ oicllcirfit L'aubeit fei. ?lber ollmäbltd),

Dciut man ben Sdjaben ficht, ben bie .Ulabifalcn' amfd)tcn, wirb

man (einer Sadje gcwiH nnb mebit, um ber gefüllten, fixeren

(Jntuwfliing willen, bie ^ädjter bev Treibbau*begeiilerung mtt

adev Gnlfdjlofienbeit ,
ja unter Umftänben mit Wrte ab

Teil Öegnem eine« ftarfen Tcutfdibewufitfcin* liegt ja bie Sei

iutbung, bie je Scftrcbungcn inner ben Tanten oon :Kü<ffiaubi)V

feiten unb Altertümeleien ber üäd)erlictifeil prci« ju geben, fiel

*ti nabe, al« bafi man itjnen nod) befpnberen 91 n Infi ba.m s«

geben brauchte G* ift aber »on «Uetgtöfjtcni Serie für

bie Teutfdjbewcgung , ipenn niemnnb mefir mit Au*fidjt auf

trrfi'lg ueifudien fann, biefe Bewegung al« etwa* Slürfflänbige«,

Altertünielnbe* barjuftcllen, weil jeber Unbefangene eifennt. bafj

e-J fid) nidil um «ergangene* unb Stile*, jonbttii um etwa*

Woberoe*, 3ufunfi*fräitige« banbelt. Tiefer widjtige, für ben

sieg uneilä&lidie (Erfolg ift ber i»rei* ber Seioiineulieit

«

So aljo bamal« bie Teulfdie Welt. Wir aber fragen ben

£>oimball: Tarf benn nienianb, bei einnimmt in ben !Kuf: »$ictl

bem fiegenben beutjebeu Weifte!«, über bie 'Wittel unb Wege ba.iu

anbrer Weinung fein, unb hält ber (Kimball ba* für beulfdje

Art, einen menn aud) nod) fo cntjdiicbcncu S?ciiuiug*uiilorfdücb auf

ocräditlicpe «ef'mnung }D fdiicben?

— Ter Sultan bcabfid»tigt angeblich in flonftantiitopri eine

lluiverfitiit nad) europandjem DJuiter ,}u cmdjteu unb ba Triitfrt]

Ali ifrbrfpradjt neben bem Tüifüchen ^umlaffen Tagegen iolltc

fich nun ber »befannte« ^rofeffor Sambert) — .n:«'t« Samberg» ')

je|U ba* berliner Togcblatl bel-btcnb bjnju, bem biefe 4Kit

teilnng oon feinem Seridilcrftatter lugegangen n>ar — bem «rofr

tjerm gegenüber mit fo loenfg ilirtibalttgen QKrünben auSgciprodieii

biben, bafi ihm ba« Tageblatt (St. 582) In lobenswertem Gifer

tei Anerfcniiung feiner wifienftbaitlidien Seibicnfte bie Wahl lief»

iioiicbni einer bci(agcii«werien poiilifcbeu Serraiintbeit unb einer

nicht minber bcflageii*weilcn Unfeniitni* ber tbatfäd)licheii iter.

bältnifje. Tarauf bat ber io Angegriffene mit einem fehl höflichen

schreiben geantwortet , bie betreffenbe Angabe al« eine Grfinbuitg

erflärt unb bei Anldiulbigung beutidneinbliitier Okfinnung gegen=

über auf feine fdittitfteUerifcbc Tbätigleit in bculfdjcr Spradie

biiitietoiejen. $ead|lcn*iocrt ift ber Seblufi feiner Entgegnung:

3d) glaube, bafe meine ungorifdit Nationalität ben Anlofj ju

biefer Aufeerung gegeben, bod) maltet audt tjicr ein ^ntum Mr;

benn bie ungari(d)e Welchrtcinwlt iit alle*, nur nicht bciilfd)»

fetublid) gefinnt, unb in itjiem geiftigeu Serfcln mit bem Mufti

[anbe bebienen fid» bie meiften ber beutfdjen rpmdjc.« Tiefe

etioa* luftige Grflfirung wirb fdtiwrlid» iemanb gan^ berul)igcn.

To4 f. T. begleitet ben Snef 5>.* mit (einen 3sJott, mag nlio

wobl äbnlid» urteilen. Nll4) ber »tttumtC« ISiofeffor ?llabar

3eitl)ter bebienl fid) ja, ruic wir nun ielbec au4 feinei Giioiberimg

ouf unfere jjuienbutig l£p. 171) erfabren haben, int Beiteln mit

?lu*länbern ber beutfdien SbMdjC unb jndit fie 5od» in feinem

JHadltbeieid» tropig au*jutilgen. G* tvare ein betlagen-Moeiter

Srrlnft. wenn ber betitfdKU Spradic wirflid» infolge oon Um.

trieben biefer oorgefdiobenc %!oftni am Wotbnen ^orw eut^ofleu

unb, roie e« bann bie ?lbfid»t ^u fein fdieint, bem Sian^fifdien

jugetoenbet würbe.

— Tie iytift jur Ginfenbimg ber EnllDÜrie für ba* «tra&

bnrfltr Trnfmol tti jnngm @oettK «i». ">ir mit «evebiing

auf bie 9;ad»rid»t in unjetei Jatiuainunimer betanut madien,

1) IbatiäeDlid» foll cr mftrüiiglid» «ambeiger bei&en.

bi« jum 31. Augtn't b. 3., mittag* 12 Ubr verlängert unb bem

i*rei*getid)t aufier ben bereits angefünbigten greifen jur 58er=

teiluug oon weiteren greifen uadi ieeiem Grmeffcn nod) ber

ifletrag oon jroeitaufenb 'Kail iiir Verfügung gcfteOt worben.

Dr. ftranj Söbn«, llnjere «ßflanjen. 3bre «amen*,

erflürung unb ihre Stellung in ber ISljtbologie nnb im Solf«--

abciglauben. i'eipüig, S.(9 leutmer. Zweite Auflage. I8DH. IVu.

130 S. gr. 8. »efdnnacfootl gebunben Jt 2,40.

Tie erfte 9luflage be* le&neidjen Keinen 8)udied ift beteil*

tu ber 3«"d)rift (XIII, 18t»8, Sp. 66— 08» fuu midi ibrem
Grfdieinen oon 53. TOeigen einer eingebrnben S3efpred»ung ge=

würbigt warben. Tabei genügt e*, bie zweite rluflage, bie nur

,Voei jfabre nad) ber elften nötig geworben ift, blof) ju enpäbnen.
$erirfitigt iei nur, bafi bie befannte Wärtuerfamilie in Äi5|trip

niebt Tengen («. WM, fonbein Teegen beifit. Ta* ©ud) würbe
1 nod» gewinnen, wenn fid» bie jefjt ununtevbrodien fortlaufenbe

Tarftellung nad) beftimmten Wrünben gliebern unb gruppieren

tiefte. Viedeidit benft ber .t»err $»eifaffer bariiber einmal nach

für bie nficbfte Auflage, unb tliut 1111* )iigleid) ben WefaQeu, ba*
läftige, immer wieberfebrenbe »berfelbe« ju ftieidicti, ißr beffen

IVifibraud) ba* Sud) iejlt eine wahre Tiuubgnibe oon Wiifter^

beifpielen bietet. Tafiir wollten wir ihn gerne mit »Wiiufe=

gefd)irre ober Wänfegebärme-, ber »Sraut im 4>aar« unb bem
»Ghriflu*auge« befannt mndien, lauter i<olf*tümlidien 5Mumem
namrn, wenn aud) recht oeifchiebeiteu Inhalt*, über bie 1111* beim
bie britte Auflage bc* Sud»e* balb nähere ?lu*funft bringen möge.
Tvür bie "Siaut im i>aar« fei babet auf ,\riebridi i<olle*
Sud): Wie benft ba* Solf über bie SptartieV 2. Aufl. S. 1"B
bingewiejen, ba« freilid» in biefem Jynlle eine fonberbare Gr»
llärung oortragt.

Käufer« *fal^= ftü&rer. Gin iReifebanbbudt für ba«

ftladilanb unb bie Walbgebiige ber bal)iifd)en i! fal,i, 9(heinebene,

Vavtgebirg, Sogeien, Weitrid) unb Tonneribeig. SWil 0 üfarten

unb einem Anhang: Tie fcfiönfieii SJabfahrten burch bie ^fal,«.

«euftabt a. b. {v, Scrlag oon Unbwig Witter. 1'JflO. Vi u. 3S0 S.

Führer burdj Mfeidienberg unb Umgebung, voran*:

gegeben SVK Veo SBoerl. W!it einem Stablplan, Abbilbimgcn

unb einer flarte ber Umgebung. S3eip,vg. Woerl* SHeifebiid)er=

oerlag. 8N S. 50 ^!f. r= 60 $).

Tic biiben Weiiebüdicr büifen liier eine wann empfehleube

Srwähnung finbeit. weil beibe Weit bunutf legen, ben Anfärbe
rungeu einer guten, aud) oon ben maffenftaften flberfli'tffigen

Siembwürtcrit be* Mi'eijeoeifebr* reinen spiadit ,511 genngen. Ter
Meidienbrrger ,vii[|ier gehört ber befanntett grofun Sammlung
an unb beid)iüu(t fidi auf bie toadere beutfdigefiuute rlabl unb
ihre Umgebung 9m ben Semüliungeu be* bortigen ;{weig

oerein* um bie Spradigeftalt biejc* SHnbdien* ift in ^e^l S.*eiein*=

beriditeu bie iNebe gewefen. — Ter k
l*faljflllnpfl ift ein uiitfafienbeie«

Sud), enthält auch Weidiiditlidie* in mi«ful)irikf)ti Tarftellung unb

ift mit warmer Viebe ii'u bie 8(ntbfr%ofl gejdinebett

Scituncjflfcbau.

Auffä^c In Leitungen unb 3 c i t f rf| v i f t e 11.

3 e i t f d» 1 i f
t für b e u t f di e W 0 1 1 f 0 1 i d> u 11 g. .i>erau*gegebeu

oon «luge. — I. 86., l.^eft, «Ulai 1900-

Tie neue ;Uitfd)iift ift, wie ba* erfte ftefl i(eigt, niefit nur

für bie Sbracbunffenietiait im engeren sinne oon hoher Sebeu»

Hing, [nwern fie bilbet auch ein febi idiänen^ioerte* ,vörbcruug*

mittel aller Seftiebutigeu, bie auf Miftr!iibni*oellr Pflege unfercr

INutteifprailie geiiditei finb. Au* bem retdihaltigen Stoff fei be

ionbei« auf folgenbe AbbanbluHgen bingewieftn. Ten Anfang

madit C. Scbaghel mit einem Aui'au über bie Jeilworter

ai|f-en, bie pon vauptworteni abgeleitet iinb Gr wen"! nad),

baf; fie im allgemeinen jur Seieidjuung bei fcaubtung, be*

2»
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Vorgang« bicnen, ber bei Grmäbnung be* vom Haupt irott t>c-

jrtdjnctcn Vegriff« am Iricbtcften in* Vewu&tfein tritt. Tie febt

cingebenbe wortgefchiditiidje SlUie »Ter ÜbettncnfaV Mit
Wicbarb SR. SKetjet fteHt feft, bafj btt bem Sorte ju ©runbc
ttcgenbe Vegnff au« jwei nach unb nach ausgebildeten Vcftanb=
icüf Ii, nämlich Wenie li'ien'd. von überragenber rfäbigfciti unb
bcm in btr Sturm« unb Trangjr; aufFomtnenbtn Äcrl, ganger
Äerl (SRrnfch von folgerichtiger, naturgemäßer 9tu«bilbung) ju=

fammengeroaebfcn ift, ftuf bicfer QSrunblage bilbct ©oetbe ba«
neue ©ort illrfouft 1775 unb 3uti9»un3 1789|. Tic 9Jctt=

fcböpfung finbet feinen ?lnflaug. Ter hoinuie sujR'riimr bcr $ian--

jofen bot bann (vielleicht in Verbinbung mit bcr ovor-scml be*
9lmerifancr« Gmerfon) nach iWetjer« Anficht Jricbr. 9f iefjldte

bcn Anfloft jur Sicbererwcehing be* Oloctbcicben Sorte« gegeben.

Diener fditint aber anitebmen ju wollen, bafj Wiebche babet von
Gtoetlje« Vorgang ganj unberiibrt gewefen fei. ßftünbe loerbett

bafür nicht angeführt; benn her llmftanb, baft Nicßfdje ba«
Sort mit einem ihm eigenen neuen Veqriifc erfünte. (priest

nicht gegen bie Herübcrnabme be« Sorte* jelbft. Tiefe* erlangt

nun bunt) Wc&fcbc (3atbuftra 1SHI1 ff.) weite Verbreitung uiib

geht al« surhumain, surhomme, sii|>cr!ioiiiriiu, bejond - man,
superuomo in bie anbem europäifeben Spiadicn über- üeiber

enthält bie Abbanblung viele gänzlich unnötige lyrcmbmörler. —
ferner behanbelt $aul $ietfch t.wei Sutberficllen. Gr jührt bie

vcrfcbicbencn Xeutungen vor, bie bie Scnbung unb fein Tanf
baju haben« in Vuther« »Gin fefte Vurg« gefunben hat (auch

im 3«brg. 1S93 uniercr Jcitidjr. ift fie mehrfach brfprodten worben).

C« ift ibm gelungen — unb baiin liegt ber iVortfdiritt gegenüber
ben Vorgängern, bie wefentlid) nur von aDgemeiurr Grwägung
beffen ausgingen, wa« in ben ^uiammenbang paffen fönue —
jum erftenmal genau biefelbe Senbung an anbercr Stelle unb
»mar bei Cutber felbft nadtjumeifcii. Auf OJrunb biefer parallel«

(teile neigt er (ich ber Aujfaffung von Tanf = »Webanfc« tu:

(bie [Jeinbe foüen Wotte* Sort flehen laffen» unb leine barauf
gerichteten Qlrbantcn haben. (Sine anbere von ihm neu beige

brachte Sutberfletle fcheint bie richtige Grflätung ber bisher nl« Au«
brurl be* Turnier« angefebenen !Reben*art »im Stiche laffen« ju oer->

mittein. G« mürbe banaeb urfprünglid) von ber SMene gefagt fein unb
bebrüten: beim Sterben ober in ber burd) ben Stich eiitftanbcneii

Sunbe laffen. SB. (Xreijenaeb teilt bann beachtenswerte "Sufte^

rangen be* jungen l'efftng über einzelne volf* unb altertümliche

Sorte mit, wäfuenb IL Wombert au« bcm grofeen, 1807— 1811
erfdjienenen beutjdjen Sörterbud) von 3- H (Sampe unb au« btifen

Vcrb*utfchung«w<>rterbuch vom 3obre 1K01 ben Vewei« liefert, bafj

bie 1790 tu ftöln erfdjienene Umarbeitung bti DioDenbagenichcti

t$rofd)mruielcr& nicht von Stengel, fonbetn von (Samte herrührt,

jjroei beachtenSmerte «Hufeeraugcn , bie ben fiampf gegen bad
(jrembtvort ^um Oegenftanb haben, werben von S. It leemann
auö Scbriftwetfen be« 18. 3abrbunbert* angeführt. Terfelbe giebt

auch eine febr reichhaltige Wacbleft :u Aluged verbicuftvoUer

Tarftellung ber bentfd)en Stubentenfprache. 3» Pfn ' -lufjat«

über bie älteflen Belege für ^lulifter verfolgt ber Herausgeber
ber ^ettfebrift bie (Hefchid)te biefe« SortesJ, beffen eigentliche .^vei

mat bie ctubeuicnfprame ift. tüne Prügelei jivifdjen Stiibeitten

unb Vürgeni vom 3°me lt)'.»3 in 3 {na foll ben flnlafj ju ber

©ejeicbnuii3 gegeben haben. Torh war in 3ena febon KJST
ba« Vurfehenwort für bie Vi u»fetiere gebräuchlich (vgl. (Hrenj

boten 1801 XX, 1, M>). Tie Seibringung weiterer 3eug^
niffe für ba« Sort ift wünfd)en*wert. Ter Herausgeber
bringt ferner al« wertvollen Veitrag jur Okfdjicbte ber Solbaten=
ipradje ba* nieterlcinbifcbe ilüb vom 3 fl hie lliiiS jum ?lbbnief.

linblid) weift er in bem ?luifap •Vabener ober Vabcnfer?« nach,

bafj bie lüieinifcbeti Vilbiingen auf^enfer alabcmifdicn llr

fprung« finb. Tiefe Sottbilbung haftet junachft an Univcrfitätcn

unb gelebiten Schulen, wirb aber bann auch auf Crte bcr s
J<\id><

barfetjaft übertiagcn. Ta Cberbeulirblanb fünft bavon frei ift,

flammt auch bie 5>orm Vabenfer wohl au* Ucittelbeutidilanb.

Tie amtliche Ve.jeicbnung ift Vabener. Ten Sdilufj be« inbalt

reichen Hefte« bilben wertvolle fleine Veitläge rum nhb. Sortfdjab.

«ijenberfl, 6 «9l. Sidiarb Wüller.

8« Jrage ber beutfdjen Mechtfchreibung — ftolnifche

Reitling vom 1. 3uni 1900, "Wr. 421.

Tie Jlölnifche Teilung fd)tlbett in lebhaften 3arben bie von
Tag jtt lag unerträglicher werbenben. ben berechtigten Hohn bei

I 3»- unb ftudtaitbe« gerabeju hernu«forbeutbett Verhältniffe, pt

benen wir narhgerabe in ber bcutfdKii ÜKechtfchreibitng gelangt

finb. >Tbatjäd)(id) haben wir beute nahezu |o viel 9)ed)tfdii(b

bungen, wie fdireibenbe Teutfcfae überhaupt, fagen wir einige

Hunbcrttaufenbe«. Sirrfal unb iVotftanb feien fo beiDo«, bcrüNuf

nach einer einheitlichen Mecblfcbreibuttg fei mit ber 3eit fo bringen&

unb allgemein geworben, baß fogar allen (Stufte« bcr rtcfct

wunbetlicbe Votfchlag gemacht woiben fri, bie JNeebtf direibun

g

be« Vürgcr liehe ii Wefelibudie* al* (!inbeit«fcbreibung (ist

ba« Teutfcbe SHeid) einju füll reit — ein Vorfchlag, ber uamer.t: ••

unter ben Sdiultnännern einen Sturm von (finfpnidishinb:

gebungeu entfefielt habe. Tic Äftlnifcbe 3fitung hält bieie $v.<

regung inbe* für übeifltüftg. Tenn fdjon ein flüchtiger Vlitt n
bie Schreibung be« Viirgerlicbcn (Hefe^budie* jetge jebem Itacb

mann foioit, meld) ein Unbing c« wäre, eine folebe bem ^ufälli^rn

Vebiirini* entsprungene Sdncibung, bie voller Siberfpiüdie jtedf

unb vor ber Spracbwiffcnidiatt aud) nid)t einen 9tugenblid ftani

halte, bem beutfehen Volte aufbiäugen ,\u wollen. Sie fei ein

Verlegenbeitoerjeugni*, wie bie von ben mcifien Leitungen. ¥«
tegern, Trurfervibefifeiii uinv für ben eigenen VeDari aufgefielltm

>.V>au«icbicibungen<. (Sine höheren 'jlnfpiüdten geuügeiibe, brauaV

bare Siechtfdireibuug für* Weich Inline felbftveifläublicb nur ba«

(Srgebni* eingehenber Veratungen eine« ju iolchem 3<vede bc^

rufenen, au« fpradiwifjenfcbaftlid) gefchulten Dtänncni, $et

tretem ber Vunbe«ftaatett unb ber beteiligten «reife gcbilbctm

9teid)«au«fdiuff e« fein; auch leinte fie nur auf bem 'öegt

einer maßvollen , wiffenfd)aftlid) begrünbeten unb namentlich auib

ben pialtifd)cn Vcbüiiniffeu ber Sdiule wie be« Vcbcn* Wccbma-.:

trogenben ^ortbilbung, eine* fadjgemäften weiteren 'Jtuobautj

bei jur 3eit geltcuben neueien Sd)ulfdncibuug gewonnen um:
o'i'u' einen Miücffcbriti wiitbe heutzutage fein Vertreter bettiiiier

Sptacbwiffenfdiaft mehr ju haben fein. Tem Vcrncbnien na.t

bringe ber ;Ueid)*fattt,ler, ,"vürft Hohenlohe, bcr fvrage bie leb:

haftefte perjänlidie Teilnahme entgegen, unb fo biirften tri;

hoffen, baft bem Teutfdicn Weiche bei S.'ebi.eitett unfere« ctnwüt

bigen Daujler« in abfebbarer an Stelle ber »Vuttfamtt:

leben* unb bei ionfiigeu 2d|u(fd)reibungen eine für gnni Teuti*

lanb gelteube Hvbeiilohefche Wediifdiieibititg werbe befrtert

werben. — n.

Stellung ber MeicbSpofi Verwaltung jur 9Jecbt =

fchreibungSfrage. — Teutidie Vertehr««3'fl > Crgan für ba?

Vefl. unb Telegraphenwefen, Br.19 v. U.flhd 1900, S.226

(£* heifti hier wörtlich: C« erfdieint uotwenbig, barauf bin

juweifen, baf? bie H'lf«vücher, bie |ent mehriadi angelünbiat

werben unb bie JHcditfdtteibung jum Wegenflanb haben, itM

private llntcrnebmuitgen |"inb unb weber auf Veranlaftun.;

ber Vofibehüibe noch mit' ibier ViQigung verfallt finb. Settii

im 9tntt«blatt «r. 31 be* <Heicb*poflamt* von lst-ii gefagt iit.

baft für bie 3ted)tichrcibung bei ber neuen 9tu«gabe be* Äb
fchnilt« I ber ungemeinen Tienflanweifimg ber Tejrt be« Vürgiei

lid»en Wefenbuche* tum Witfier genommen wotben ift, fo bat

bamit nur auSgebrüdt werben foUen, baft firb bie SHeiiMpoit;

unb icleoirnpbeitvenvaltung im aOgemeinen einer Vemegung Üb
ichliefet, bie auf eine möglidiit einbeitliche Schreibweife unb 9fecbt=

fcbreibuug ber beutidien Söradje absielt. Ta* ifl aber ertl ber

Anfang be« Sege>J, ber ,;u bem nod) fernen (Snbjiel fübrtu

foll. Tie Venoaltung hat fieb baber .unb enthalteit, Anoib
nimgen über Scbretbweife unb Werhticbreibung ju trefiett: fte

j

hat (ich bamit begnügt, in W\ 24 be« ?lrrhiv« für «ojt unb

Telegraphie von ls<''.' ba* Grgebni« einer Tejrtburchficbt be*

I VÜTgerlidicn l^eienbudie« *ti verbfientlidicn, unb wirb fh1> bei ba
Neubearbeitung bei Sflg. Ticitftnnweijung im allgemeinen an btr

Cdjrribweife be« Vürgeflichen («efetibuche« anlehnen. ?lu« bieten

vorläufigen i<!af?nnbmen jetit idwn entfehetbenbe Sdjlüfie ju

Stehen, wäre burebau« verfrüht unb bürfte weber ben Abficbtcn btr

Verwaltung noch bcn Vebürfuiffen be* Tienfte« entsprechen.« n.

Schreibt richtig. Von 3- TOölier. — Ter Schwariburn.

bunb, Crgan bcr vereinigten dfriftlidien Stubenteuoerbinbungen,

9?r. 5, JVebraar 1900.

Smpfiehlt beutfebe Schreibung in 9?itaria, Tut«fonia, Sran-

fonia ufw. unb wenbet ftd) gegen Straftenuamen wie ttltonaftraBC

unb gegen Schreibungen wie Hamburgerilrafje unb Jtaifer Silbelm

frrafte
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Seitf (fttif t für bocbbeutfche Wunbarten, ^cfl 3.

$>cibelberg, S8mter« Unipcrfität«biicbhaiibtung , UKW.

3n einem futtert 9lufia(e Qur Statifttf ber 3remb =

Wörter im Teutleben regt ber (ine ber beiben ftccauögcber,

Bbilipp Cenj, ben Bcrhich an, für eine möglichit grof;« ^abl

einzelner Crtjd)aftcn ba* ^ablenoerbdltni« jmijdwit ben SBditem
beutfeber nub Jenen nichtbeutfeber jperfunft fefijuficü*en unb ben

ftnteil bei einzelnen Sprachen an ber WcjamliaM ber ftremb=

mdrter »u ermitteln. (£r felbfl macht baju ben 9lnfong, inbem

er für bie Wuubart feine« $jeimat*orte* £>aiibfcbiib*lieim (bei

fieibclbcrg) bie »erfdiiebenen Einteile mit genauen Labien be»

fliiiimt. 3n ber Ibat mürben folcbc (Vflitellungcn, auf einige

bunbert beutfebe Cttfchaflen ait#gebcbnt. wertoolle (Jiublidc in

bie nadj ben Sanbfdtaften oerfebiebenen Cinwirfungcn frember

Hölter auf bie beutiche Sptadie unb (Hefchid)te auffdilttfjrn. —
Sinei« eigentümlichen fleinen Beitrag batu giebt audi Clbmar
Weifinger: Tie bcbröifdjen ftrembwürtcr ber ;Nop =

penauer Wunbart. ^Rappenau tf t ein Heiner würlembergijdier

Ort, eine Stuiibc weftlidi ber hcffifcbcii Stabt Simpien. linier

beu 1500 Einwohner finb etwa 50 3uben. Tie Sjiflc ber BJötter,

beiien Weifinger bebraifcbni llrfprung juweift, vWt 8!), oon
betten natürlich oiele aud) in aDgemcinerem Webraitdjc frnb.

Hu« b<n &mt'\Qwtt'mtn.

Teliefcti. Hm 0. Wai hielt üebrer Sdtramm au« Sptöba
einen Bortrag im Scbrervcretn für Bolf« = unb Bürger»
fdjulcn • Tclibfdi uitb llmgegeub. über bie ftragc: «BNe
unlerftü&t ber Lehrer mltffam bie Bewerbungen jur
Beflcrung unfret gegenwärtigen Spradiiiiftänbe:»c Qt
ging au» von ben Begebungen be« 91llgeinciuen Teutleben Sprach
Derein« gegen bie mannigfachen WiHbtäudie, meldje fidi mit ber

fleit cingejcblichen haben, unb jeigte, tute ber l'chrer bind) ben
llnterridjt wirlfaiii biefe Begebungen unterfiüsen fann. 3m
Bortroge unb in ber barauf folqenbeu Befprecbung wuibe hervor^

gehoben, bafi bie Vebrer in ber €dnile ben fflebraud) entbehr
i'dier Itreinbioörtrr oermeiben unb burrb beu getarnten Unterricht,

haupijfleblid) burd) beu Unterricht im Teiitichcn, eintreten müfien

für bie Belebung be« Sinne« für bie iHcinbeit, »JJichtigleit, Teilte

lidlfeit unb Schönheit unitet Wuttcrfpracbe. Selbitoerftriublirt)

muft auch bie Sprache bc« amtlid)cn unb bc« gcjellicbaftlichen

Berfcbr« fid) frei halten Pen ollen BrrftÖBcn gegen ben guten

Sprachgebrauch- IS« würben auch beftimmte Borfdiläge gemacht

über beu (Webiaud) guter beutfeher ©ürter ftatt hcrfoiumlicher

frember Bezeichnungen (Tiarium, Tabelle, Wranimotit. Crbi

nariu« ufn».).

IMegniH. 3n otr ftouptwiiommlitng im Wai mürbe ber

Jahresbericht vorgetragen unb ber Bcrftanb tuieber gewählt. Ter
^wetgüerein hat 26 Witglicber.

Süberf. Über bie 3abrc«Drrjnminlung im Wai fmbei fid)

ein ausführlicher Beriebt in Wr. Jl ber' i'iibcdtfchen Biälter.

Xanach gab ber Borfiheiibe, ^rof. Sdiumann, einen Sfiidblirf

auf bie Ibätigleit be4 Wefanitnetein« im neifloffencn ^ahte. Jet

^roeigwrein ,^blle I4«i Witglieber unb vntlninb Hdi mit ben

übrigen beutfdifliebeitben Bereinen ,iu beutjeben ftbenben.
«n einein fprach Biof. Sdtumonn über bie beutiche ^ftgCT'

ip reiche, o" anbeut, ber ^ugleid] al<S jtbnjilhitge» Slitluiig«

fefl burd) einen gemfiilidiett ,leftlninl ,;efcicit rourbc, beridjiete

Dr. SiKich über bie C5»eicbi<bte ber CrtJgruppe unb hielt

Cberlebrer polier ben Seitwortrag über («oettie unb ba»
beutjehe Boll.

Üiibinigeburg. 3m ber IVaifmung nahm ber ^tveigwerein

nach einem lehrreichen Btutrage feine-? BiufiUenben, Sieftor Ii rbe,

SteBung ju ber neuen Mteditictueibuug ber RtM#po$ unb lam

wie bie Stuttgarter Beifainintiuig ,;u einem btirdiau» ablehueuben

Sefcbliifj.

Clbenburg i. Wr. Tie «Diitglieberjahl ift r>on 64 auf 5»;

jutiidgegangen, tvctl bie anberrt iiatetUiubh'chen Bercine nach

biüeflid» loe'tben unb nidil tpenige iJcute iluer ^ilicbt tu genügen

glauben, wenn fie einem Bereinc biejer 91 rt an^ctioren. ^Ibev

ber Sinn für bie Bestrebungen linier* Betein* ift in weiten

.«reifen Icbcnbig. II jeigt fid) ba* nielfadi in amtUctjeii unb

nichtamtlichen Beröffentlidiungen, auch in ber teiglichen Sprache.

SSir glauben, feit einigen 3ahren ba* geeignete Wittel an.iunjcnben,

um ben Sinn für eine reine Spradie nwchjuhalten. 53ir

unterhalten nämlich in einer unfter ^''""fl*" *ln' •Sptath =

eefe«. iiier werben Sonnabenb» Bä\\t tingerürft, bie eiilioebcr

inegen überflüiTiger ^rembroorte ober wegen anbeier fprachlicher

OTcingel ,»u beanftanben Hub, mit ber ?lufforbemng, bie Ber=
befferung üu wll?iehen 91m nfldtficn Wontage wirb berfelbe Sa^
noch einmal abgebntdt, ober bie Bcrbefierung borunter gefept.

tJtr geben jmel Beifpieie, inbem wir bie t'öfung glcid) (m|Ha
fügen:

Clbenburg ben 26. 9lugufl 181)1»; Wr. 94.

UnIRngft fanben wir folgettbe Mitteilung in einer Reifung:
• 9(u* Citenbe. Tie Saüon wurbe biefe* Bfal mit einem ebenfo

originellen wie für bie finanzielle Bofition be« fafhionabelften

Bcobebabe« ebarattcriftifcheii Cteigniffe eröffnet ufm.« S.'iefie

fid) ba* nicht auch auf beutfeh fagen?

91m -R. 9lugttft wurbe b«*fe(be wieber a'bgebnicft, aber barunter

gefefct:

• Tic Babejeit wurbe in Citenbe biefe* Wal mit einem
ebenio eigenartigen wie für bie gefchfiftliche Sage be« feinften

Wobcbabc* be;eichnenben üreignifjc etöffnet ufm.«

Ter 2. September ISIf.i brachte folgenbe«:

3 n bem 9i*etfe eine* hetvonagenben Äricgäfebriftfleiter«

finbet fid) folgenber Sa&: »Tie am wenigften gelittenen ?lb>

tcilungen be* iieere« erhielten beu Auftrag , ben ,teinb i»er=

folgen.« $9a« ift falfd) baran ?

91m 4. September wurbe ba«felbe abgebrurfl, aber bann ::tej; e«

weiter:

>Ta« B't'-'-H'in ii .gelitten' hol paffiuen Sinn, ,91m

wenigiten gelitten* ift betjeuige, beu man am wenigften leiben

m ii Jöier aber foü e« in aftiuem Sinne flehen, für .bie am
wenigften gelitten hatten'. (?ntmeber war biefer Diclatiufa^

.^u benußen ober jii fagen: , Tie am wenigflen gejd)wcid)ten

91bteilungen
-
.«

Tie Leitung ber -Spracbede« liegt in ben .twnben be« übtU
fchulrate« hr. Wenge; boeb wiib er zuweilen burrh Sufenbiingen

unterfiülit. Ten mriften Stoff einnimmt er ben 9luiünbiguiigcn

unb ben Beridilen in ber Tnge*preffe, oft au« brifclben Leitung,

welche bie »Spiachede« biingi. Tafi man Tidi in weiteren flreifen

i mit ber Berbcffeiting ber abgebnulten Safe befchiifligl, ift un«
öfter* \u Chteii geloinmen. 9luch hört man nicht leiten, wenn
fich einer bebentlid) au*gebrüdt bat, bie feber^bafte Trohung:
©arte, ba* fommt in bie Sprachede. 3"t B^inter hielten wir

mit ben anbern imtcrlänbiidien Bereinen ,^wei »beutfdie 9lbenbe«

ab, bie \war nicht oMuiftnrf brfucht waren, aber red)t fchilu oer=

liefen, beiouber* ber zweite am Borabenbe oon Jiaifer* ttleburt**

tag. - Bon uniern ttberfcbiiffcn flifteten wir .ff ISO bem 9UU
gemeinen Teutidien Srhuloeretn mit ber Waftgabe, He 411111 Beften

ber Tciilichrn 111 Siibttrol t,u oerwtnben.

JBeichenberg. 91m 21. Wai oeranftaltete unfer ^nwigurrrln

in ber Boll*l)eitle be« ^alhaufe* einen Boitrag*nbenb, um ben

lirnler Tidiici 9lbolf Bichler iu feiern. ^roi.Xobert Wüller
enlmaif ein anfthaitliehe* Bilb ber bichlerifdien Uigenau B'diler«,

feine* Sdiöiilicitoibcal* , feiner leligiöfen unb philojopbiichen 9ln=

fcbauun ten , hob ba* Bfffönlichc friiitig heroor, ieine ticie 9ieli=

giofittlt, iein Sfaturcmpfinbcn, ba« bie gruf;aitige Bergwclt in

ber Stimmung ferner Tiroler We'rtiiditcn wiebetipiegelt, enblid)

fein lebhafte* Stamme«; unb ftreibei1»gefübl. — Bn-'f- Bie

j

lohlawel IdS bann ,ittr llnterftüluing beo Bortrag« brei Tidi

tungen t»or: •fiva Seraphico 'Tic Settrtlbung ber
^illerlhaler f}TOtcftatttCH< imb .Scume«. Beiben Bor
tragenben banftc bie Beiiammlung buidi lebhaften Beifall für

ben genußreichen 9lbenb.

^errii M.'^B lorgau. Tie 9lu«bmef«weife, bie iidi

in einem ber preufiüchen groftett «iicbcngebeie finbet: »"öenbe

! oon im* ab mir woblvtrbirnlni Vanbplagrn< nükhten mit rwai
nicht gerubeju für febleibaft, aber für ureleilenb unb bahci un=

iioccfu'uiiiig unb uiijdtön erfläreti. Tenu, wie Sie richtig be--

merfeii, e<follen ja nicht etwa >woliIocrbiente« uub »nirfit wohl.

|
oerbiente« Blagcn uiitcrjd)icbcn, jonSeni alle Bingen nl« »wohl
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wrbitnte« bezeichnet werben = »alle (ach, fo woblverbtenten)

üanbplagen«. XI« obige Saffung muf» ober (ober fann wenia.=

flend) J.iinScbft ju bei falfdjen flufiaffung verleiten — Sic fragen

ferner nach ber Vilbung be* z'Dfiteu Wittelwortc* von « Drrrffcu<

(=- ejjeub Dtrbraueben). Von bem einfadien »effen« würbe ur<

fprünglid) gebilbet »griffen«, bie« jufammcngc,togen ju »geffen«

unb biefer mehr unb mehr unverftanbenen Jyorm nod) einmal »«««
Dorgefefjt. To nun bic 3»fanimenfe^ungcn mit »ver=« im Nüttel:

u>ortc (ein »ge*« annehmen, fo (ann man folgeriditig mit Untere

briidung be« »ge*« fagen; »oergeifen«. <S« uetbält fidi »ver =

geffen : geigefien« mit »ver^trunfen : ge-- Irunfen«. Unb rairflid)

fmbet fidi biefe &onn bei Safielew«fi Im Sehen Schumann«:
>anbere (d)on uergeffent unb vtrfreffene i>rüf) unb Slbcnb«

ftüde nicht ju ermähnen«, ttanj cntfpiedienb bilbet audi ÖSoettie

Don ber untrennbaren flufainmenfefiung >überejien« : 'übetgeiien«,

in ben Vcrfen: »bat ganze i'änber aufgcfieffcn unb bod) uorti nie

fid) überreifen«. Stbcr mir fönnen audi \u ber Aortn »Der

effen« geführt werben, wenn imfcr Sprachgefühl, geleitet burd)

ba* Stuftet etwa oon »Derfefjen, vertreten, oergeben«, auch ba*

zweite >g « unterbriirft unb fo unbewuftt zu ber urfprünglid)

allein richtigen ftorot »oerefien« fommt. So fagt ftr. g^b*:
>bie tief) an Mudust überefien battrn«. SRan wirb beiben Vil«

bung«wcifen eine Vettcbtigung uid)t abfpretben fönnen. Tie

gönnen auf » geffen« finb und vielleicht geläufiger; für »Der»

effen« anberfeit* fpriebt bie nabeliegenbe Verwtcbfelung mit

•oergeffen« (oublie), Sem (eine von beiben jrormen zulagt,

mitft fid) anbers belfen. Stimmermebr aber »oergegefien«! TU
angeführten Velegfleüen baben nur Saitber*' Sörtct buche ber

fiauptfd)wierigteiten ber beutfdien Sprache entnommen, einem

Vucbt, ba* für folebe Tinge eine fvunbgrube bilbel. Ä. S.

tftnttn bcutfdtcn t'ebrtr, üonbon. Sie wüniebtu für Cousin«

bie gute, alte Stubrat tviebereingefiibrt zu feben, ebenfo für

Tante (obwohl fidi bie* eher ertragen laiiel: Vafc. Rubere aber

wollen ba* Umgefebrte , fie woQeu für Tante: TOuhme unb für

Cousine: Vafe fagen Weibe fönnen fid) auf munbartltcben

Sprachgebrauch unb litterarifcbe Velegitelleu berufen. Tie* bat

feinen i»nmb in ber Sanbelbarfeit, bie bie Vebeutung beiher

Sinter nad) Qtit unb Ort aufweift. »iVntimc ift urfprünglid)

» ^Hulttrjcbweftet, »Vafe« = Vßterfdjweftfr; beibe aber baben

ibre Vebeutung atlmäblidt erweitert unb werben von weiblichen

Seitenuerroanbien überhaupt gebraud)t, jeboeb in einer ben Sanb
fd)aflen nad) febr vetfebiebenen Seife. Tanndj ift eine tSut

fdjeibung febr fctiwer iu treffen. 15« fdyeint iubeffen io, a\& ob

bie (Srfeßung uou Tanto burd) SHubnie unb von Cousine burd)

Qa\t mebr ?lusfitt)t auf allgemeinere 9(nnabme bat, unb fo ift

aud) in bem britten $erbeutfebung«befte oorgefd)(agen. Senn
Sie Unkel für erträglicher ballen, fo niü<btcii wir bod) beuu

gegenüber baS alte »Oheim, Chui« mit allem 9{ad)brii(fe jutr

ffiieberaufnobmc empfehlen. — Jaf» manche oon ben 41 »Iviil) ;

renben« M %ahtti 1SS'< unoerbefferlidi fmb, jeigt ba* oon

abuf flöligfl mitgeteilte ^er^eidini* oon ^remöwcirteni , bie

Sptrlbanta in ber inpriliiummcr ber »Teutfdjen AhmbfdjaiK auf

9 Seiten ju oermeitben für gut halt: »Subftrat,\Dcilicu, Tetail,

dtomancier, Ttrection, flricte Obfeiirau,i, ISrämtfjeu bti lTbaraf=

ter4, ^ntentien, eine SRolle ereiren, SHefultat biefer (Jonfroutatioii,

obligatorifcbe Teten,»,' eminent. * intime Tetail« ber ^uweiiieni,

Interpret, prägnant, eombiniren, Cnguite. üjergleid)t man biefe

3ufanimenfteflung mit bem, wa« ;Jtjd)r. 8!>, 77 f. über Spiethageus
• Teutid)« getagt ift, io fieht man mit Unwillen unb Staunen,

wie bie gtofee Spradibewegung ber legten 3 l1biiebnte an einem

SRanne, ber fie ju förbem berufen wäre, jpurlo« oorübergegangen

ift. — Über »Sport« Dergleichen Sie ^tidjr. 98, 82 9inm. ft. s.

i»erm b. 11 Äarl*rube. •M^räudjtc« ift eine unge-

wöhnliche llugewibbeiteform (itrnjunftivformi neben »brauchte«,

nach ben Wetfpielen oon »br«d)te« neben »brachte« unb »buchte«

neben »bad)te«; mtjb. diuhto neben dülite ioon duuken), worbto
neben wurhte (oon wurken) unb vöihte neben vorhtu (Don

vürhteni. «erbreitet ift biefe «ilbung über ba» ftänfifdfe Webiet

»ou fiarlstube bi« Wannbeim unb weiterhin nach S. = 0. bi« in

bie ©egenb Don Sd)wäbifd) = .t)a[I. Jm ganzen fduoäbifchen unb
alemanntfeben «ebiet, auch in angrcn-,euben fräntifdien Dtjirfrn,

fagt man bafür (aber nie bei geioählter "JlU'jbmcf«weife» »briidite«

mit langem ü, entfprechenb einem mbb. iu ilniuhtci. Tafj iich

biefe altertümlidie Jorm nicht nur in Cber =
, fonbem nud) in

«ieberfdiwaben erhalten hat, wo fonft atle mittelhodibeutfAen iu

ju eu werben, ift um fo mertioürbiger, als fie meine« ©iffenö

in mittelhorbbeutfchen Schriften noch nicht gefunben toorben ift.

— SSon ber Schrift iprache bürfte rräuchte« bis auf weitere»

auäftufcblirfien fein; bieie bat fid) ja aud) erlaubt, bie Q)ewif;beii«-

fonn »bauchte« (mbb. dfibte) oerfchwinben p (äffen unb bie Hn=

gewiftheitoform »beuchte« an ihre Stelle ju fefjeti. St. t$.

fcemi Pr. % ^ üeip.iig. Tafi ju ben Sp- 101 auf.

geführten Leitungen, bie ba« ©ort Wtfd)iift«fifilf uerwenben,

auch bie ?3ochenid)riit Tttitfd) = eoiiolt »lätltr (Berlin - Üeipiig)

gehört , woQen wir gleich tfier nachtragen.

htm Rr. » , Stocterau. Sie machen gütigft au<=

merflam auf eine 3renibwortneubeit, bie fieft bie £rt*btiirr 9!qo)=

richten Dom 12. 3an. in folgenbem Saue leiften: »Sir halten c«

für biircbou« notwenbig, baft ber Staot biefe Verpflichtung öfftnt=

lieh antrfenne unb nicht ben ?lnfchein eiwecfe, al« empfänbe er

bie Beihilfe, bie er ben Unternehmern gewährt hat, a!4 Pu-
deudnin«. Wit 9?ed)t bemerfen Sie, bafs e« einfach beifcen müffe:

»al« febäme er 0* ber Beihilfe . .« Sir begreifen nur uid)t,

wie ber «erfaffer ben Webraud) jene« veralteten äi,itlid)en ?tu«=

biude« in biefer »ebeutung nicht felber al« ein Fudendum, ja

l'udendissimnm bat empfinben fönnen. hoffen wir, baft er

wenigften« leine Nachfolge finbc unb baß biete« Novum jugleid)

ein Unicum bleibe! »• «.

tierm SN «reölau. Wewifj ift »9lu{?fd)nf?« ( = Com.t»>)

urfprünglid) ctue au« einer größeren «erfnmmlung jur Sonbet=

berntung ausgewählte (»audgefdiofjcnc«) i?ln,;r.'.)l von ^erfonen.

ftber ber ^iiöbrucf ift bann auch angewanbt, um eine fleinere,

Dorbereitenbe ^Bereinigung bezeichnen, bie bie ?lufgabe bat,

einen gröfieren Verein ju i'lanbe ju bringen. Sie meinen , baft in

bieiem ^weiten 5aÜt baö Sort »?lu6|'d)uf)« feinen Sinn beit.

Sollle fid) aber eine berartige Vereinigung von 'Cevfotien, bie

boeb wohl immer einen gemeinnützigen ^jiuetf Detiolgt, tiid)t mit

einigem Stecht al« >9(u«ichufi« bei ©efamlheit, ber fteilid) nicht

gewählt, fonbem freiwillig piomiiicitgetreten ift, bezeichnen

biirfen? Sie übentimmt im Tienfte ber (Kefamtheit, bei ber fie

gleiche Sünjche unb Vcftrebungen oorauejeiu ober werfen wiQ,

eine Aufgabe, ähnlich ber, bie ein »geioählter 9lu6fcbuft« im Hab
trage einer gröfieren Körperschaft auf fid) nimmt. Sollten Sie

aber bennod) an biefer Vcrwrnbung be« Sorted »?lu«fd)uf;<

?lnftofj nehmen, bann biirfen Sie folgeridjtigerweife auch »Comitö«

nidit In biefem Sinne oenoenben. Tenn auch biefe« Sort bat

mlpriinglicb nur bie erfte Vebeutiing. Seine OueDe, ba* eng^

lifdte conunittee, bezeichnet eben auch rur einen 9tu«fd)UK, bem

eine Sadte pu näheren Prüfung übergeben ober anvertraut

(oommitted) wirb. ?lber man fiebt hier wieber, ivab fdion jo

oft hervorgehoben ift: bem Jvtembworle erlaubt man ohne wei=

tere« eine Vebeutung#erwcitetung, e« ift immer genehm; bei bem

eutjpredienbcn guten beutfehen Sorte nimmt man an einem ganj

gleichartigen Vebeutung«wanbel 91nfloft unb glaubt ba* ftreimV

wort vorziehen ju müfjen. Sir glauben alfo, baft >9u«jd)uf;«

in allen Jvällen eine jutreffenbe Veibeuticbung von »Comite«

ift, werben aber etwaige Vorfdjläge zur Vezeichuung jener »ku
bcieitenben Vereinigung« gern entgegennehmen. ft. S-

fcerm Ä. g. Sd)it. . . ., Seipiig. 3n gut einftubiertem

5rau;,öfijd) teilen bie Stadien er ^houwerfe mit natür

lid) au« Korht-les- Aix-la Chupelle —
, baft fie fid) burdi eine

Suerursale du Neuwied s.KUin, eine Sueeursale de Hewlorf

ci-devaut Klieinisehe Industrie de l'roduits Refractaiie.s unb

eine Sui eursale de Sm/iij ei -devant Thotuverke Herelienberj;

vergtöftert haben, unb id)lieften ihr Schreiben mit ber frhwung-

Iiajien Vitte d'aereer I'expressioti de nos seutinients dibtingues.

— :Ked)t io. Senn ber beutfebe ömpiänger be« frauzöfileben

Sdireiben« rJ nicht zu 'diav-en weift, ober wohl gar Schwierig'

feiten bat, a ju verfteben, fo ift ba* fein SNangel. Tie 9(acbener

halten eben etwa« von höherer Vilbung, ba« wiffen wir fdum

uou fiüher.

VetTii fl i>öd)fl a. VI. 3n ben Sorten »Unüber=

trefflidi in Mütze unb «lang bat ... ftönlg Silhelm I. auf

bem granffurter Miflcntage gefagt« nui Sp. 128 unfrer IXai-

nummer fiubeu Sie einen Verftoft gegen bie gelcbichtlicbe That

fadK, baft .«öuig Silhelm nicht in ^tanffurt erfdiienen ift.

Sehr mit !Hcd)t, aud) uadi ?lnfidit be« Verfuffer«, ber nach einer

Slnfiage bei ihm hat fdirciben wollen: »flur Vegrünbung
feine« ?lu«bUiben* auf bem ftranffurter &ürftentoge«.
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(BtfötäftUAef Cell.

T« Srocigwcin Stiit«,art beö ungemeinen Teutleben Sprach

«mnt iibeifanbte bem Wcfamtuoritoiibe iiadifiefKiibe, in btr

Sijuna, be* »3weigwreinö am 9. Dlai b. 3. beidiloffcne

(Prilaniifl

:

Ter Stuttgarter 3tt>cigmein bittet btit «efammotftanb,

er mögt

1. in tin« itffenllirtjen fiimbgebuiig au«jBred>eii, boft fr

bit fluffiellung rittet neuen beutjdjcn Medjlfducibuiig

für bie iHcidjö *ßofi= uub lelegrapbenDernwlluug ent=

fdneben mifebiOlfle,*)

2. in CrTOuguiig jiebeii, wie utiler fltrficffiditigung ber be^

ficbenbtn amtfidK-n !Hfd)tidireibungen eine einheitlichere

Wtftallung ber beuti<ben Wed)ii<hreibung crttclt nxrbeit

tonne.

*l Auf elnf KttoiliAf flultaa* an tultfliiBln« 3itH« Hl mir brftütta,)

avrbrr. toi bit CicHana btt Wf • K*H unk Irltgtar.tKiti>rtiNlltinA titr

»MiHAtuMlHUäfraiif A«Ut)lci:t> baraflcat \ti In flu« '•lullapiiilfl brr tanMien
frttrtr» ;Vilun(l »Ol» U Kai b. V ,s. 226;, blf aut st> buirr »uiFimti

am« >;ttttimii«i«iiu< obiKbrutft Iii. C «artajln.

Sine nabfjtu gleitblautenbe (Jrflärung t>at ber ;ßn>tigueretn

KabttirKburn am 15. Woi angenommen. Seilbem haben fidj

— bi« jum 20. 3uni b. 3. — ber Stuttgarter (JrUärung

angefehlten : btc ;{tt>eigweine in tfatfjMl, HltMi, tlltaaferrg,

»erlitt (vltarioitfitburfl,, TäfTrlborf, {»rllbronn, ftibltnj, l'übrtf,

Tilfit, lübinntn uub jUtu.
Ter ©cfamit>orftanb fleht fid) burd» bie löcfttmmung ber

Safcuug 3 (•Tic ftrage ber fR cd»t ich re ibmig . . . fditfffit ber

herein junndift wn jeiner Tbäligteit au$<) ju feinem $ebauew

gebinben. einen S}erfin#bcfdi(ufi über biefe ?lnträge ber 3mtl$-

meine einzuleiten, unb niufi fid) jur fleil bmaul befdirflnfen,

bie <£rfliintng an biefer Steile öffentlidi befannt tu geben.

<&m in$u>ijd)cn eingegangener Eintrag: ju envägen, ob e«

niebt an ber f«. M< obige 3Mltmmung ber Saßung 3 auf»

juijeben, ift bem ?lu*|dnift für bie Wetign'taltung ber Sa&ungen

(»gl. Sp. 151 ber fldtfdjrtit Wr. 5 u. 15)00) überroitjen nwrbtn.

Ter Oiefamluorftanb

beS »tilgenteilten Teutfdjen SprachDerttii*.

C. Sarraiin, Sorfibtnbtr.

Prtsritbnie b« 215 BweioDifciiw brs Üflgfmrincn Cculfcbcn Spra4Wellie (Bfb(l i^«r IRitfllicofltfabl)

unb >ff gfftfffteffit'Kiiten l>o^ftan^«bfanll^n•) natb ton bie 311m 26. Juni 1900 rinadaufeneii Angaben.
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10»!

e»»»«-i». . . . 30

S2

Purgkrall . . . 1B

8itte%a»c . . . 1H

30

116

«Iii JH

«»ern»»Ü| 47

Xamll 27

18

16

X ifJeb|k feit 44

Takeln 41

TnDmuat . . . 4t

Irrste« ... 404

»IffrttMf 124

Zil»»urt . 134

»«fr IV.

•Mlrtra . . . 30

0[bcrfei9 . . . 2W

tltiagrrake . . 1H

ttlnet«nnedji.«.i 14

tuvcitoiii (*>»«., 42

ttrfurt 21

14

Oefi&jfufUreHbe

«!.

i.

llv

2.

s

«
t.

m
i.

<;

i.

m
€

'j:

t.

•Iv

:

E

ü

^.

i

V
e.

e.
6.

:
»•

«.

m
s.

«•

1

s-.

V

t 9. »SOI it. •Dtefrfl« Sreii« ffmlati.

B. ». liiniltbm 3fi». etraiibe.

Dr. H»inmim>«it , « it . 3*»wnri 106.

» ^uditltm. eiifNi VirjolaitH.

5«titirtierikfi 3^|c« «arort.

Salier prtnt. i>StffiifT.

tlnliot l>r. (I. JJaufa.

»rttot OMrtrifr. 4>tll. »hein 10.

«t<ill<tBlltl|rfT edjuljt.

« 8. «rotefier «Itfrt 3<f|
gtfcrtftleiliT Oll» «m»rpl*lttt6.

üaitkf» • iAullttfVrttor Dr. Barl ZuntUr«.
«pinn. • Vrorcffctc Dr. «iitpn

~

tgl. Poarat errie|»t»«l)rr.

Dr. (Vtraianit . £angtt '

ßowimnnn /kmin
Stlirrt litifeit.

(Sijmii<\iinlbirfftor <

frofffloi HkfiflinaRn.

«anrät Storltxf.

I>r. flitiiMing.

Cruffficr Dr. Ol. fo, Hofctuttntr

Obcrlcftrtr Joloo Uanlgitr.

Cbertt^m eartarl , «rtKvflr. 2«.

•tat Cllo ei|ttun.
Wcaiifanivalt *. 6<kmlM,

Sir.

Uta) Kr.Sa etammrr.t-Drximillfmllt.'J.
»JuitWiiMtr ^11» «iltff , «*atii)>ii*r. 14.

Vtotrfjor nttlttuf.
Pu^HruiterfitKfikfr SRfmiii Vutbt.

B. B Wrol^for Bat! Iifaltn.

•|iio1rfi« Dr. «.

fallet Biinnrtfe.

»tttut ttbrllng.

«rotrfiar Pmtrucftr . fttciwlnltr.

Obftkb.fr Dr. «etfft. vcl.frtr. Ift.

«ollifltal Wanff.

WfdiKannialt unb '

»<mrtHbf<m»t4tia.tr !

l'rbtrr Runf.

Ci'fttllcuinaiil Biibalf , Ubatlellrnllr. 3*.

Okor,i Üctlb. «Iiimaritllt. 1.

«was» fetfiibfO. Tirtttor b. 3rirtrl(*^

5'SllfKlm =4ult.
Chntrüttr Dr.

•1 «bfuttunst« «3. = Bcrflbfiib«! ; C. e*rlflfU»nT.
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A. timinlimr. fttoftyt bn Hertnung für i>as 3ai)r B. Jluöflobf.

2. f ritninf von 1U9 ^nxigoeremcit (12 im ftftrfftcmbj

lHodKR 182 jt — «Iknburg 328 jt — «Ilona 61 .« - flmiabcrg
3i Jl — «Imftabt 166 jt — *<*afftitt>uu 38 .* - Karinen
1*-. i»",./» - ttaujtit 8fi JL — »ebbuig 71 .* - Jtcrgeboef 42 jl

tVrliit.iibatlottrnbiirg 3K3 jl — »rtflnfbcn 21 jt — Sirkfclb
72 Jt - «inten 66jI - «irfenftlb 32 Jl - «iitcrfelb U Jt -
«lanlrntmra. 18 .* - Venn 8.U Jt — «o»wrb 66.06 Jt —
Praiinfrfjuwig 512 Jt — «reinen 62,05 jt — «retlau 218 JL —
«ubroeif 50.93.« — «utarrfi T.t\;.*\JL — «iirgbrobl 32,of. .* —
S'ujtc hutw 40 Jt — fftOf «8 Jt — Sfenuti} KH Jt — <f Uli fti.61 Jt
— tlKHiettlt SC.63JI — Tanjig 54 jt ~ Tarmftabt 33,M>j|
— T<mmti! 32 Jl — tkbenboten To j» Tebeln 90 jt —
onmb 88 Jt — Treiben Tau J» — tufielbarf 250,10 .* — tm»Nirg
256 .* - San 86.58 Jk - tttMrbtn 46 Jk vtlberiflb 4»'. jt -
Ulbi.iaerob« 36 Jk - OvKtboni Mi- (Hftnxgc 30 jt - «fien
26« jt - «litt« 21 Jt - Wernburg 30 jt - i\oit>aiö 3t jt
aranlfurla». 200 jt- Kranit«« t/O. 219 jt - ftrriberg i. S.
1:« jt — ftrrllurg i *r. 16h Jt - »nhloiu 84,89 jl - ÜVta
48 jt — aMr&en 122 jt — «fiwi» 103.0.-. jt - «Olli» 134 Jk
— •«» 441.80 jt — »rtiftnbrrg «2 jt - i»rti| 40 jk — rimma
21u jt — «rofcröbilborf 24 jt - »nbnt 70 jt - t> ftilnbi

72 jt — OaQc »*. jt - «wmburg &»U jt 4>anno» 4:»tj|
— Harburg :«Jt - («ibelbrrg 120 jt - tyilbrcnn 2 jt
£*illaenftabl 30 Jt — 4>lmftrN S2.0Ü jt - \>ilbr*beim 3jI -
f ctfefi S>> .* — {joliminben 161 Jt — »>rn 67.91 jt — 3 na 23 Jl— Jnn#Hu* l'.S.M. jt - Jgltu 3'.96 .« - ^frrfcot 4'jt —
RaracRi 24 Jt — Bafiel U66j» - flemjirn 1'iOjl — |c| I40JI
— Slau»ttml 4o jt - »obteni r«o jt gdla <k~>8 jt - Helfe: n I

20 jt — JtolbCT» II 20 jt - ftolmar 151.24) jt • »enia«brr*

•MJk - «wilgfKin 4<1.« - Botiflanj 2Kjt - B»!if>mm 26 Jk
— B»tb»B 18 jt BtillUll t20 Jt - Btrklb M .* - to»
Hab! 47.54 jt - »mlolditii 72 Jk - Caibad» f4t.9Sjt - Cnuno
burg jt - Sfft 22 jt - Vcim 62.K2 jl - i'ciMtg 310 jt -
Mimtri» 64,11 Jt - «robea 151,41 jt «In» 106.11 jt - l'an.

tan 120 jt - Subiot»4Micg '.<2 jt - VflbceT /.C jt — eugaim
2o jt Sagbcburg 82fi jt - «atlanb :»>'jt «aini Tb.«
— Wartutg .ti7,4K Jt - Warlmbutg 68 .« — »anrniwibtr
VA Jk - JSartttd) 36 jt - Wtoilngm 26 Jt - Wtmcl i:4,2o Jt
-SSft.'M'Jt Wtnbot 78 .* - WiHS 40 jt - WßllKtai :K Jk
— niinifei! 4<rijt 4>aioi. «Huben 126 jl - SWiinftn 172 jt
— «offl TO.iiS jt - «rubianbtnbuig 66.* 9JcunHnS)fii DO jt— Kciiravirin Hfi Jt — S<uficinn .o jt — Sorbra 2<»1 .* —
Kslrnbng 84 jt — Gbcrtaultit 26 jt — CItvnburg 116 4 -
Crtxln 108 jt Csnobtöd 36 jt — tUibttboin 18.« - Vfcij
bnm 34 Jt *ima 88 jt — %i\u:rr. 161 jt - $iijjt Uftjt -
«ettbara J»*jt Vtag a..lK A - Hßtum 62 jt Catblinbutg
91 jt - »alibot 2"-' J» -- *'rifllnjlitfii>fn .-8.1" jt Wnrtwn
Kig 27'j.40 jt - «tmfdKlb »2.« — »oilcbcn HO Jl »pftotf

18 jt — *ubol|«abt oo jt — eoaibtutfcn 76 jt - EitilbHrg
22 jt €*loi»c 10 .« — e<t)D»HKlBi 40 jt — ««Vlscrin 74 jt
— eianxn|t| -14 jt - €abcinbtim Ii Jt — Sanbriburg !5.2o •

— €tob< 28 jt — gicttot IX* Jt — Suatlunb s."<,8o .« «im»,
borg 18 32 jt - €ltabbuig t «. 156 jt - €iultgatl lun Jt
— €ultnant :C jt - langtrinünK 4o.« — ttpMf (,:,<. 4 -

IJcrn :t»( .« Xllfil .16 jt - lolltmil 36 jt - lan&cru 44 Jk
— tergau 72jt - ZiatMili .V» jt ~I«MM» a b * SS.« -
Zrin IN'jt IiajitMU ZC/.iT Jt - Xilblngtn 32 jt - Ulm
12 jt Urrtraelb 24 jt - CkcincUttitbrn -J6 Jt - Bkirl 148 jt
— Berlar l*jt - tBloi 107,05 jt — UlMbateu :* Jt «Bit

b»lnt«bo«n 32 .* — Wolknbiliid 38 Jt — *>o»M« 30 jt —
WHtKn 80,0/i jt — »<tl| 51 jt — Atibll Rio jt — .Solan 31o jt
— rf(a)c|Niu .'«jt — 3wlbnl<f<n io Jl — 3u>ltfau 'Ji'Jt)

•'! ftcitrigf wn 1473 unmiitclbarcn iifitglitivm . .

4. (Vor 1 1 utf iürtini

:

a. GrlW au« btm tUtfaufe . . .A Mf.is, is

b. Gablungen füi ^"J«3»i u. S^eilngfu » l^l'j.sii

«>. Stmftiar

a. ;{in(en tt

l). SKiirft.ablung b«r Tciilj<t)fn ^anl »

c. Woctjträuliriw Siü(li(ai)liin
si QHl ben

Mafien bti ^xiupluepaiiimliiiig >

J $eu'd|ie(Vne$ »

I37l,'j;j

10810,—

09,08

804«40

.4

3571 37

üfttWl 77

1 828

4 357

40

IM

'IS

2 004 S'J

HS:.7 :iii

l. «rf4dttdfü»rHits:

a. VrrriiitleitHMA

a. itfercnlelb tkb Sorfiftcnbcit

t. Sduclbbilic ....
r. SinriiDtung bec crtirtl

i. *lco'tn b<» tlotfiptnb««

». •Jiofl.Jflb , .

d. aftritthikrrr.

a tlbKBialb ....
b. Wl'gttb ....

i'. («HAdlttHeUe.

c «fbtnifcib b<4 SaXtBkincrl ....
«1. OuAilHiikitmkn
0. «tiiMtbctc t^iltkbAtolkit ....
1. Wfidiliftsixitkb

K- i*t|ilMiiScltu!.1ilui!(i unb .Himmcigcibl .

h. SiaOlcR un» «eftgclb

l) Stürrteamt.

a. «brfntolb b« 1,'citrrt. \ >bt . . .

•> »«ikn
c ttuiH*tHkn <£a» nnb Tintfi . . .

a. vuiigcib tw* «.in«

1««J.-
7T2.80
258, r>

16'..20

2IH.67

jt 1100,-
2-.'.25

Jt 122..25

JIM).—
2124

19^0
502,.*!

315,15
1

1

='

Jt 'M\
• 7T9.9T
• tess

142 1«

-' *ö*crri

9 Muitni t>rr ¥ftt)rfliii<f|:

n tssiunxriammluMa il Jlndiuag bei (Hitnntmui
l>. HSoiilaiib^'itioigfii

v. «iiffrtiiiii'iiluciigcn

Jt :.«i.io
121'i.H)

H8,i>

ÜtHlfii »er 3ritf«riM:

a. €d.ttfl(elb:

I r*rif11dlft . . . .* ijno.-
- IV.I.I5

in.**'

2. Wiiiarbtiut

3. mmm
b. Tui<f(oiffn unb 9u<bltiiber .

c. «MfbiT (Wttrbcliag au» roiiilbr

4. «iiidncnKila,« »nb furtirnihti i^Jnvur e.ii ui>i

jJbrigcm «tiianbo .

f. ««N|rlb «üb Kr. 5 « l»-r.-.a--

Jt 271.7,95

. 2274.95

. 3264,'.»l

• 7l«8,»o

> 2II0.1M
> 2H9,'i5

«oftcii »fr «riMtf
aii&ri'rr »rrföufliidrr

tkihrfi XV

<;fiaiiii!rt)iiihiMi!irtjci im»

1.. «icfbruHirunatbiidilX, III u.«ing<m(iiit4<mnMiibct
c, ifbmit'.anii^artiliag VuiM'inbfTOibcll uiibflititigno

.1 €aalklb. Oiilidiäbigiiiia flu Balcnb« ....
n ;l?llnfr. ririiiblfiinarniv lUtkllMiü'l ....
(. Tuiiaer.öibfib iSngliintkm i4>rrtwllun^ii. tkitticbiI. iunae
L- l'ricfr,

1654.8-,

1282.52

34,18
100,

67o,12
Q.i.XI

l'.5,fJI

a. floftfii Ni ««((bSturtunw br» edwbiiKilkt«

:

1. »Ulf >. Si mit 2m ()«ru!ig j« .H7.25
2. *nimii*afiuiia Mbt - • 1 12.50
3. etfikf.i ui.b 6knitHl . . -". « 19,7«

u. ikittag ftm ttokw&nk*» io.-
r i»tlitxiik ur.b U6liiii,i«i 7:0,-
d. fViKllk an :ln*tg»tiitnt:

1. vonbon jt MO,
2. HattbtbHrg > 30,—
3. Ha 26,-
4 «.iRfl .... • 35r*.-

gHI Teulidieii *onf flf.ie»en

3 218

7322,*

I

3 GTS .ü

UM

I

statin

i.V.*

2497

*i:<s:.

18S40

A. ÜHcriiit)t.

Mnitenbetriio,

bei bei Teutidiert «onl . .

.M f»7 31'J.SS

. :>r> s'.Ti.'.i'i

1 4.m;,!13

- L''HM.-

»Qfienb«flanJ> Jt 3 4sti.«j3

tei beroeglidien Siennögeti«.
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5

i

i

:<

i

i

3

B. NadHorifung M »frciusocrmößtii« in 3Bcrt|M|rimn.

b. «rftonb tum 1808.

3 /,•/. »tutfdjc atd««anfri^e B. .W 35401/05 je 2000.4
3 V, 7. Pw«i fonfolib. @lMr*inIci*c R .1*217180
3',,,% • » » I). .1-328340/54 je 500.4
3'/, 7, • » • .IrWöÜWt. 53« WH. Ui'Kä je 1000.*.
3 V, 7. » • R .1* 40148»
3% 7. oilpmifiifdit Wanbbrirff i\ ,VI!)till. I2B00. 27042 je 1000 .M . . . .

3 V,7. Snnbf*. ttrittr.: Wonbbticl« 241 312
3 V,":, preufc. tonfolib. ©tani««nlcibc H. M 1152 400

3'/,7. • » • C. Jt 480 430/2 je 1000 .... . . .

10000 Jk
2000 .

3000 .

3000 .

500 •

3000 .

1000 .

2000 »

3000 »

tfufauunen 27 500 Jt.

Ii. bin,)«Arnommctt i. 3. 1X00.

H» Stüd 3'/, 7. picuft. fonfolib. eiooi^nlfitit E. .»•> MHwü. 181242. 181452. 181453. 181458.
181 4«l. 183442 45 je 300 .4 3000 .4

5 . 3% XoillclK üieid)*anlcit)c K. .1" I758ii|,4. 205413 je 20*» „4 . 1000 .

jlufainmen 31500 .4

C. ftjcrlbfitönof.

t* «t-ritt:

a. 1 ruiffcdtrit

:

I. *lcit*illf<tiimg»Mldt I 0

IV frlhflt 1-16 . . . .

U. ttilrt . .

<'. liti[cn((mi|

" .löDiicr .

- Timqrr .

.* UHU.

41«.

1MM.

5853

2. fluoftrlirii&e ^orbrrMimrii auf Varwrrt jiuiitf:

nrfubrt:

t> flukaftiliit* Im fuctiiiiiitbrl

b «Ilflunftnc* 2 (tumbu*
c. «ilrffiant« ton Vfttriin<i! b« Jl«'«'flW<t'" •

J. T<t$\. bei unniüttlbiimi ¥«Trtittiultt)llrbtt

». Slil HlUcIgtB

Km.

K4>,

s WirtfAafKfaftrii:

Mim vo<i6«f*vniirt>

5853

1«7<>

578 45

KlOt 45

Wfjamlr« Vrrciii*ticrniöflftt am Sdtfufff >e* 3aftrt* 1891).

A. Jlafftnbeftmib # 3 480,03

Ii 8crciit»mimtgcn in fckrl papieren . • 31

C. «eitlifilönb« » 8 HH.15

Jl 43 «188,38

Serlin ben 22. 3lnril 1000.

ftfii bm SBoifiucrtbin:

AiiflO Siipt.

ttx »djciluiieifler:

öoptcbcnbe JHcdiming iit von ben freuen Slenlnev Äorl von Ibencn in Silin (tfioeia^eicin Köln) unb \><in« Steiner
unb Cberiugciiieiir lingclbcrt 5d)cifl in SNarburg a. 7>. (;{n>eigi>etein Warburg a. T.) gc^iüft unb mit niidulclKuben 8c=
nicrfungcn ^nriirfgeiiidit warben:

1. l^ie vorflebcubc :Ke<t)ttung&übcrfid)t für ISO» bnbe id> geprüft unb mit ben Weid)fifl4biidK>n unb gelegen burrf)

vielfache 3lid)piuben ucriilitbcn. 3*^ i0"^ bie SMittier orbiiiiiig-Miiiiftni geführt unb mit ben diitliingcn unb
Söftfßv'ti tiberciiiftinuiu'iib. 3n bec JJadjnieijunrt bei ^cteiii«i>criiuSicn'5 fiub bie Mrjd)ie&encn 3Veitpapiere ;inn

9/rnniD((t bfteilmi't. Iis biirjte j/i cnixi.iin fiiiii ob fiii bic ,v*loe ber „luitflidie ilörifiuucct brpelben vom
3abr««jd»luft- biiumniriaen ifl. T SRcHnun^priifct

ÄiXn.bcn lo. «„i i,« M ».

j| qrlMB H«;..
2. Tie 31cd»mmg iimibe fleprüfi unb mit .^inroei« fluf ben bfiioliunbfii ^ciidit*» tidiliii befunbeu.

^lPctniHrrin SWoibutg a. 1- beu » ^uni l»ün,

für ben erhnnften «Uuflimb:

t>nn-J steinrr, ^ Sttictll,

b. i\. ;?at)fiimiicr. b. £d)iifijül)icv.

S(uf 0mnb biefer ^rilfiinfl^ctflebiiifie n>tib Dum 8orflanb< bie (Eitllailiitiij auf ber nädiften (lauptiierfamniluiig bcan«

Orr Uorftaiib brs JLUgrmrinrn Deutzen Bjirodjöfmnö.

^arr«jin. Süorfifenber.

') Gntbillt für bic .lebrurllc Sicdiiiutig^rtbeijidit einige Rorinöiibciunfl#oPTidiloflc, ju bereu *«nd)timg ber !Medmunf)ftfütner

für fünf! ige gaUe angeivtefen worben ifl
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3n Wlaudjau (Sad)fcn) ift ein neuer Bioeigoerein in« Sieben

getreten.

3n ber 9leije&eit (ei an jolgcnbe Wofthöft in ben Sjogejen

erinnert, bereu ^fttwr iqre Sichtung oor ber bcut'djeu Sprache

bttrd) bie gübrnng ber bcMtfdicn Spcifcfartt befunbeu:

fllbcridjtueilcr iSotbringeu): (jotel Gauet, 3- — SUI =

weiter tClia»): fcotel jnm fflre>uarb, S- — Xrei »Uten:

fcotrl jn ben Tret ^ipren, S., unD fcotel ju ben Trei Steinigen, @.

— Web weil er (Gl(ofi): Wflftbof «m Wolbeneu Äoiimie. —
(M roßer beleben bei Wtbiocitcr: (Haftliau« be« SJogcjenflubS,

Snbabere. ©olf. - frofif bnlgOburg bei Sdileti|labt (gljafi):

Gtoftbau« jur fcol)lönig*burg. — 4>o!)tuatb bei Sarv (Glfnfi):

$>otel unb $enfion Sinnt}, ®. — DJarfird) (ttljafi): Wranb

Stotel. - SRefccral: (»afiDof jur Sonne, 5. — fünfter

(gljafi): (»ranb Stotel TOünfter, S. IHurbadi (Gllatii; ttefl»

hof wm CS. «olf, ». — «Rieberbronn (©liofei: fenfion Torfen,

S., unb S>tel unb ^enfion Woltbi*, 3- — fHappoItötDeilet:

WaftM jur Stabt ÜMjig, Wciitbrf jum üamiu, Iknfion Sta.

rolabab, S. — volei unb ^enjion Sanft ?lnna bei Sulj

(Cberclfafj), 3. — Sdiirmert: Stotel Sogt. — SJangeuluirg

bei IHomanSioeiler (CKnft): Stotel unb ^cnfion $jet)er, S. —
Waflbof ftm "iSeifien See (Gljnfji. — Urbt« bei 93eficrling:

Stotel flrone, ®. — 3abern: «ogcfrubofcl, S.

Sie mit S. bejeidmeten ©aflhöfe werben befonber« :u Irin

gcreiu 3omiueraiiieuti)a1ie empfohlen.

(ibeiifo fjabru fid) nad) ben »9tUbeutfrt»CH tPtätterti' biri Waf< :

Ijbfe in 3"<rid) wrpflichtet, Neifenbeit bculid)ov ^unge ousfdjiiefi

lid) bmtjdic SHfdjimngen , 93ein< unb Speifefovten rjoraulegen: Stotel

$<ellfuuc (I. «Ranges), Stotel (Sential unb fcotcl piu sdjiuerl

(2. 9fangeei.

X"ie gMeigDeretne unb SBereinsmitglieber bitte id),

tuBbrenb ber Serien teil (JJnli bi« Witte Wugnfl) au bit herein«.

Amt er nur biiuglidjc Snibungen »iditen ju imMlcn.

0. Sarrazin, SSoifikenber.

fijii empfingen im ^ueilcn fiertdjabre 1900

au rrbpljtcii 3<tbrt$bf üräflttl 0011 •' «Hb "tebr:

.M 10

Bon .venu ^ugenieur 3 Rrnnc Südier in Santiago (CSliilci

.uiiammen .*-JO für ISiHt unb IMM unb nun beiflllgernetnen

3Ubfabrer Union in Süttb bei »ütnberg;

.#6
oou ben Reiten: i'anbgeriditfbräfibclll ^oerfing In Stvafi=

bürg i ^ unb t>ugo Stegcmaun iu i.'ob,^ OHufj. 1>olen>:

.* 5
oou brntyerttn: 3e tbiuanb Sa^lei !ttQNim)wiba i,S 91-, t£"iic«

=

biibnjcfu'tär St Tuberitiibt iu iiniiienjcl^, ^abiitbeftltet SRabetl

M iivpctsbujd) in Scboltc, ,"vabnlbcfit«r ?llf reb St nmitterli

Ilt9tanbenbuig a. ö. $>., itoniul IVaugelv iu Vlijunciou (f}«T(b

guaii'. "Vioi, Dr. 9ieidieiu<io iu ^Wrlin, 6aRlblrehoi R. Dieifer

in DJütmtictm, 3fegierung«r unb tfaurat liefen iu Stobljurt

unb ^obanne« SxUcbciuann in 'Jlpolbo.

R. iUerggolb, Sdwt)meifleT.

^erfag con >. 3-onlane k j»., gerfin W 35.

Hittntbthrlttli für jtben OSebilbeltn, btr r»l) über bie

litterarirrhe Bcroeflung bto 3n- unb JluBlanbiB auf bem

laufenbcn galten null, iff

Das littcrarisebe £cbo
fialbmcruHsärift für EiticTaturfrcunde

ftcrausgctifr: Dr. Joi<) CttUna'r

droeiter Jafjrgang

fir *Ht litttffl»if*en 3»Uu9tn

<flai». Btftjrarbifn. Äritihcn • fillcralurbri/f« au» aOm AuUuXlSnbtm •

«cfrdnjlt fthfrfitW lilxt i« in un» ausldnMfaVn a<in*rift«n • VoO>

ÜSnUtt »tHioararlpit • Oi^niRt • Probt»! am iwu t rf«}ttitmt*n RMBtB-

SUt twr .8etH«ritt t. beutlAen UntentÄt" (S;»tp*ia. « « Xta»na.
»ont lyttuar D. ;Y nittimfK Mrrn (icrouMtber Viof. I»r. Ctto liW»
.fitn. &$<>" eine brtilbnib Seiten loiiflt »tlptntiuno . in ber tt u. a btibi:

.t«4 griiimlt lttttTiuijdic Setwu intfeiti Kalirn ni< in einem ebicncl ia.

iainmeujnifiifien unb ben tMurriiturfreunbeii (o bie Woalicbtett ju MrMalat,
bitte* ei$|cnarti«t unb intime otifiigt kieben meiert« Qoltti ju Ubtrfdiaueu nnb

mit lebeiiblfltm Jlnlcil ju »tilolatn, ift btr ^iwtf btr tporlieanibtn neu«
fttbfBjiUt. r«b eine totrlK arttfArttt ttne niüit«tii«te «otnwiiblnfeit

für untere Seit tft, u-lib itbet june|tebm. ber Rttl un» ttt SKtinun« U), b.)S

in uu|tim *ictiaiier nur bat «u!t au! bie Taute Itbent. unb lti|<utia»feblg

bletbi, baö buidi bat gemeuname Cinbtmliitl clntr ttelgtlitnbtti lliitr.inicbfii

tiubuiia ftfi .tuiainnie.igetlttet U'irb . . . banuit Iii e* beult u(cUctd>t unirrc

ollenriflillaile tlufgabt, bit Breije ber Betiildtlen unitre! DSiMttt ttr bf*(;

Uineifliur nadiOi üeTlict) illlerelftrreil ur.b \o unler «olt e>or tjtrflafturg

unb gtotUlmflri i'eiblbbiiuo . bie mit leiber tu ben Straten unb Okitllftliafit..

Idleu ltnlerer CouHltiibie jobon uieKinlj eutneoeniritt . au btioobrtn, Sine»

tcMt «eicbt ben mainebeitben JtTttjtn uiiicre« «ölte* bitlfattt no* i-i

orofiera äJinfie: lie Tiätiiiiteil lllteiariieb in ueniettn unb bit *u linerarlttbor.

ilknufi biniifltnbr ifs- ober Xtlntmft. »tu bltitr mui ttufet Wolt tetiittn (imSitn

Itlle noifj teil enooei« mcibeil. Tie Ülufnubt . eine (olcbe liriiebun« anjubobnen
ui-b iu Me rt*lat ßoimen «u leilttt, loiD bit ootlieae' bc rfeltidirttl *u lolen

DeciuUitn- 54 alaubt, bietet. Qlel ifi <o ho* unb «rob. bub alle, bit uuitt «olt

unb Ittit üflil'iie» Vcbtn lieben . iitti lieubia In ben Titnil bltie* reinet: Sueben»
teelleu nviben. Unb Irfter. 6er iur Verbreitnn« Meter ;trltt«>iti *ti'

trftflt. IHN ou oer iSrrrtttniitn De« wriiarttrcnru ;5lele« tbntftätti«

fte bie wetterte «er-at Kurbel teil. - ttub bitte ;teii|(lmli «abteilt e*. baji fte bie tuet

breitUMfl wr allem au« Iu «efcref itn» «ttniitreilen, bttt

ttrilebern utiftie» «folte*.f»ibef u I .

== üicrtrliäljrlid) park 3.-

Ptobtuummern kofienfrti. [160J

3u belieben bnrtb alte i^utbütiMunjen unb potlamltr.

DIE UMSCHAU
ÜBElt-SICIJT t'DKlt IHK FoitTSCllRtTTE UND BEWWiUXOKN

\VV DEM UE8AMT-GkBIKT I)EK WISSENSCHAFT, TEfltNIK,

Litteratur und Kunst.

Jahrlii.li 52 Niiiiiiueni. Mit viulen AbbiKlungi'n.

[132| l'a-iji viertt>\jihtüoii VL 3,—.

„ Die Utnscliau u zählt mir dio tiorrurragcndsten

FachtnMnner zu ihren Mitarbeitern.

l\obettu»imer dureh jede Buchhandlung, xaicic von der

GrtchäfUstellc der „l'msehaif, Berlin W 5? tu fVwVW

Hiltte unb <tiHttibuugen tui bie eerciMIrttuat
ftnb »u rtdHtn an ben Utorfiben^n.

»ebelmen Cbetbaurot ttts eateajlit, BtrUfl rJtUbraOll

tlatltreitlet K.v

WrlbirtmunarR Bit» «ttlrttlt.trtlarun«eil näbrlieber Htüra« 3 »ort.

|
reoWr bie ;Wtirtiettt unb ioitfitat IiuitiArltttn bt« «trttn» «tlleft

i bit Otidjiitttftelie j fr be* €ittotmel(iert.

tUei!aa*bucJibar,bltr Sciblttoitb »trggolb In Oeiltn
Wobftcabt 78.

Piltlt unb auttitbuttatn fUr bit Srttfctrilt an Ctu Cetoubgtbee. CbttteJirtc Dr. C»tat Strelitttt tn «>eetln NW» «antflTafce 10,
für bte «iRtnldiafllieken VeitKlle an tlicttlior l>r. *aul tpietieb in mtrltn \V». Wojftrafct 12,

fiir b.>* Serbranl au Dr. Oft U u 1 1) c i h. eualtelb »etltn iAnebeitou . eooitltolltuatit IL

8üe bie tlf. C*tai eletlibct,

Ximf bex Swtbtwtettl

10. - «trlaa bt*

In QtB* o i
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XV. Jahrgang ffr. g September \goo

$e<l*üitM wn fennan Wege!

3m Auftrage bes 35orflanbes 0erausgege6en von Dr. ©sftar. $treid)er

ttrk örttftfjvlfi riidirliii )S(<lli( iic-ttlfmol . jn Mulang trix«

unt Btt* b*n SXliflUctKin tvä nn^ntdnrn $eu(f4cn

flflkftrt (C«|iing34).

Ii« Kri<i<Vlft tenn ouä tut* bot «uAbaiitel nbtT Mc '

«« .« s mm« r

3u(alt: 9Jad)nif. — $erman Wrfltl. tttn ««tbenlblait. 3Jon Dr. ffarl €*cffl«r. — X>ic Ivaucrfdet in »rnunfcfiiptifl —
Tie beuijdjt »practit in Teutfcti Cfiofrifci. — Tie neue gelbbienftorbnung. t*on Hr. — 9lnmelbungrn nmer SHttglkbcT jum 91(1

iiemeinen Ttutjdjcn 3vu»d)i>etem. — »Irinififeiteit. — Jl leine SKittcilunfleu. — eprertiiaol. — S)ud)erfd)au. — 3filung81d»nu. —
Hui btn ^loeiflwreintn. — SMejtofltn. — l^efdHiftlidK«- — «neigen.

eber bat ber Peutfd?e Spracbuerein einen febmeren Perluft ju behtageu. Uacbbem tbm

vor haum einem falben Jabr« fein Porfihenber foerr (Dberft a. P. Sd?öning burd? einen plt>hHd?en

lob eutriffen warben ift, fte^t er jeljt trauernb am (ßrabe feines Stifters unb Cbrenmitglicbcs.

2lm 12. 2luguft perfdiieb nad? längerem Ceiben im 67. tebensjabre ber Pirehtor bes

feerjoglicbeii tTlufeums in 25raunfcb»peig,

Ifcrr Oiefjeüner Bofvat

Profeffor Dr. 1$ ermatt Bieget,
Bomfnc imb Biffrr Ijohcr 0it»cn.

feerman Kiegel. bodjaugefebcu als iorfeber auf bem Gebiete bor .ßunOgefduebte, bat *><> 1
'

nunmebr fünfjebn Jal;ren unferen Perein ins teben gerufen, Neun Jabre lang bat er ib»t mit <£in«

fefoung feiner ganjen Jüraft als Porfihenber geleitet. Purd? feine grofte Hmfidjt in ber teitung ber

ibefd?äfte, burd? fein (ßefdndt in ber feeranjiebung geeigneter üräfte. burdi feine meife 5ürforge in

ber Aufbringung ber nötigen mittel bat er bem jungen Perein balb eine aebtunggebietenbe Stellung

perfdjafft. Jllit fefter feanb bat fr >bn <*uf °if 25a\)\\ meifer HTngr)a(turti) geleitet, bie allein fidleren

Crfolg perbieft. Unb als er nach neunjdbriger raftlofer, auficibenber Cbdtighett feinen Porftb,

nicberlegte, konnte er es mit ber llberjeugung tbun, bajj fein Cebensmerh, an bem er mit gan3er

Seele biug. feft begrfmbet fei.

Sur biefe felbftlofe, aufopferungspolle Eingebung au eine eble, paterläubifdje Sadie rufen

mir bem £nt|'cblafeneu unferen iPdrmften, tnntgfteu Pank in bie (Ewigkeit nad?. Sein Harne tpirb

itt unferem Pereiu unpergeffeu bleiben. Sein leucbtenbes Porbilb foIX für uns eine Wartung fein,

gteid? il;m allezeit einwftebeu für bie «£bre. für bie Scbcmbrit unb Heiubeit uuferer teuren

HTutterfpracbe.

25er liu, ben 15. 2luguft 1900.

Der (Befamtporflanb 6ee ^ügemeinen Deutzen Spra^rercine.

Sarrazin,
üorfi^tn6ct.
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fcctman Xkgel.

Kin (Beben kblatt.

WcMf&ic mnu bcüta nidi! u,i<f) (Bert,

Ift c.»ulf« tat t>cr ftklt trlclicH.

So luilt' rt alle* o|ine Ji!<Tt,

ttta» tfiiui ifl ttr itjtll t«1«ft1.

(rtoli|cttt> wen gtrnM'Bte.}

2>er Allgemeine $eulfd)e Spiadmcrcin fleht traucrilb an btr

Vabre feint« WtOnbcrs. Ter IVann, beffcii Voterlanbsliebc unb

Xhatfrafl ben Verein ine Ceben lief, ift zur ewigen iWube cm

gegangen. SÖcntt tbu aud) eor ^arjteu id)ou bie iHiidficbt auf

feine ©efuiibbeit nötigte, uou bei Schling be« Hierein« juriief»

Zutreten, er|'l jebt i(i er in SSabrheit Kon und gtjctjiebtii. 3>a

erfüllt uns wehmütiger Schmerz, baft mir ihn etderen haben,

— aber auch freubiger Stolz, baft wir ibn befaften. »Teun er

war unfer! Wag ba« ftolje ©ort ben lauten Schmerz gewaltig

übertönen?« 3« Meiern flugenblide tritt und ba« 9Mlb bt« Cnl-

fd)lafeiten befonber« lebhaft uor bie Seele. S3ir fuditn ziijanimen

faffenb ju übcifdwuen, ma« er gewefett unb was er gefrhafien.

Wögen biefe Seilen baju beitragen, baß ba« Silb feiner ^erfüll,

licbieit unb feine* SSirfrn« in ben fcerzen ber Vercinsgenoffcn

twn nettem lebenbig werbe.

fcennan «Riegel würbe am 27. ,Vbntor 1834 ju IJotöbam

geboren, Huf bem ötnnnafium feiner SJateiflabt oorgebilbet,

flubierte er an ber ©editier Unmerfität ftunflgefcbicblc unb bll

bete fiel) weiter auf zahlreichen Stubtenreifen, bie ihn nach 3talien

unb ßranfreich, nad) Belgien, ben iHiebetlanben unb Gnglanb

führten. «3alb macble er fi* burdj jdiriit|'lc[Iertjd>e «Arbeiten

in ben S reifen ber Skiffen fetjaft einen Warnen unb würbe im

Jaftre 18(i8, im Silier uon 34 3 Ql>rtn, al« Seiler Dt» ftäbtifeben

SMuieume nad» Scipztg berufen. 8ug,t>d) begann er als $rii>oi-

boient an ber bärtigen fcodjfdjule Vorltfutigtn über flunflgefd>id)te

Zu galten. Aber fetjon brei 3ahT( tpälcr . int 3°hi'c 1871, tx-

bielt er einen ehrenootlen Stuf nach Vraunicbmeig als I>lref=

tor be« i>crjeglid)en «Bcufettm« unb oibenllicbtr ^rofejfor an ber

tecbnifdjtn fcocbfdjule. 911« foleber hielt er Vorlefungen über bie

©efdjicble ber Vaufunfl. 3m 3abre 189" fah ei fid) burch feine

gejehioMiten klugen gezwungen, feine Sebrtbatigteit aufzugeben.

Sit Ceiiung bes Wufeums hol « bis julent beibehalten, Um
H. «JHai 18Ö11 mürbe er jum (\kbcimen .Oofrat ernannt. Gr war

«JJfttglicb ber Vvriffeler «Jlfabemie unb Gbrtnmitgticb ber Unu
mtrpentr Muiiftafabcmie. «Mud) befafe er jüblreidje Crben*au&>

Zeichnungen, barunter ba« Jtommanbeurtituj zweiter Älafje nom

Crben .v»einiid)S be« fiöwen. Seine junebmenbe fttüti!lid)t<it

nötigte ihn im Wai 1!KH), um einen längeren llvloub naebzufueben,

au# bem er tiittjt wiebev in fein 9lmt zurüdtehreu foüte.

S5a« ffliegel für ba« ^erjoglicbe Wufcum zu iöraunfchiueig

getotjen ift, wirb ihm nie wrgefien werben. 2ie nahezu breifiig

3ahrc feiner Leitung, eine ^eit raftlofer unb eifolgreid)ei Thötig'

(eil, bezeichnen einen n>id)tigeii ftbjctmilt in ber 6)cfd)iehlc bes

sJSufeumf. i»anbelte es ftd) bod? barum, ben rcid^en flunfi|d)ä^en

ein neue«, würbige« §<im ju fdjaffen, fie jum großen leile in

Staub z" iflK". ben ^orberungen ber «egenwart entfbvechenb

neu jtt cremen unb wifienfdjafllid) zu bearbeiten, tie Samm^
lungcn waren bis bahin in ganz ungeeigneten Wäuinlichleiteu

untergebracht, fie waren teilweise in bebenllidter «erfaffung, ihre

"jlnorbnuug planlos. 9liegel geioann fofort bie Siufid)t in bie

Wctwcubigteit, ein neues töekdube zu errichten, unb legte feine

Webanfen in einet ausführlichen ^cntfdirift nieber. t-ai Staats

minifterium ging auf feine $lane woblwcUenb ein. «Iber es be

burfte noch eines fafl jwclfjährigen Kampfes, bis bie i.'anbe«=

Derfammlung ber Jlusfiihrung eines Neubaues juitimmte Tie

Einrichtung be6 neuen Webfinbes, ba« im 3Qh^e 1 887 foQenbet

tmtrbf, ift muflrrhaft. Sie 3 )if«tnb l(i">«g unb 9ceuorbnung ber

Jeunflgegenfliinbe nahm Stiegel* ganze tfratt in ?ln|prud). 8r

hat biefe Aufgabe mit ebeuicwiel Sachleuutnis wie Eingebung

geldft. Sein Itierbicnft ift es wcfentlich, bafe ba« Wufeum auf

feiner jeßigeii ^öbe fleht.

«bei er mad)te bie SdjätK (eines 'äRufmm« auch in anbem

SSeife ^tigrtiigltcfi unb nubbar. 3" leinen > Skiträgen jur

nteberlänbi|cheii flunflgefrbidite « behanbeltt er bie nie&cv=

(ciiibifd)enO*emrilbe, ben wertuollften »eftanbteil ber Sammlungen.

($r liefl bie bunbeit uorjüglichilcn Okmä'lbe in photogeetphifebem

Aupjerbrude ueruielfältigen. Hub noch ganz rurjlir^ gah er ein

ausführfidte« befchvcibenbeS Verzeichnis ber ffleineHbeiainmlung

heraus. Cs follte bie lehte Qnidjt feines avbeitsveiehm L'eben« fein.

Taneben tntfaltete er eine ausgebchute fd)iift|lc(leri[d)e Ibfltig-

feit. 3" {inct »turzgefaijlen ftunfilthre« legte er jeint lütbüiilen

über »bit bilbenben Jiiinfte« niebei: ba» ©trf iit 18'Jj in

»tertfr ?luflagc tn'diitnen. »Sr ueiöffentlichte >£eutfd>( Kunfi«

ftubien«, »iöcitrSgc zUI Jtunftgejchichtc 3 ,a ' ,tn *' un&

Zahlreiche anbere Schriften. Wit befonberer Vorliebe aber be,

hanbtlte er bie beutjehen Weifter ber Jtlatßüitdi, in erfter Sinie

Carften« unb ben großen ^etcr (lornelius, mit bem er

aud) ptrjcmlidi befreunbet war. Gr gab Üatfien«' ©trft in

Jtupferftichen h»fou* unb legte tjonieliu«' Vebeutimg in j'oei

Sdjrifttn bar. liefer flaffifdttu 3Jid|tung gehörte ftm ganzes

fcerz- Taft er babei ber >mobemen< Gntwidlung ber Walerti

fühl gegcniibciftanb, ifl wohl erflävlid). Scr in ben Wolter^

unb $rrocnfre«ftn ber IH'ünchener Wluptothfl einen ^ohepunlt in

btr Gnlwirflung bei finntt erblidt, ber wirb fieb niebt (cedit mit

tincr Üfirhtiing befreunbtn tonnen, bie zum teil ganz entgegen

-

gefebte Johnen einfchlcigt. Vlber SHiegel mar unbefangen genug,

auch *in«m Vorfltn gerechte ©ürbigung nicht zu i'erfagen.

Sir gehen wohl niest fehl, wenn wir annehmen, baft ber

Sdiönheitsfinn, ber9fiegcl zu ben "BJeifl erwerfen ber flaffifchen

«Drateiei hinzog, unb ba« Stilgefühl, bas er tu ber «cjrbaf;

tigung mit ihnen immer mehr ausbilbete, mitbeftinimenb waren

aud) für fein VeihältniS jn bem beutidien Sebrfittume unb ber

beutfeben Sprache. Taft er bie fllafüfcr auch in ber Sichtung

ucrebrte, uerfteht firh von fclbft ; aber er fannte fic auch

gewöhnlich gut, befonbers Öoctbc. Sie waren ihm Vorbilber

bes Stil«; an ihnen lernte er junitift bie Sd>Ö«heit ber bcut|d>eti

epraebe lenuen unb fdiähen. ?lber biefer Schönheitefinn be«

funftgclcbrten, bes feingebilbeten ScanneS ift nur eine ber 93ur=

jeln, au« beneti jeiue IhÄtigfeit für bie bentfrhe Spradie heroor--

ging. Sie anbere unb wiebtigere ift bie reine nationale Vc-
gciftcruitg, bie oaterlcinbifcbc Wcfinnung, bit mit 3n
grimm bie teuere Wutterfprache burch Ginmrngen »on Sreinb

wintern entfletlt |ah, fo baii er •fehem aU f ber Sehulbanf biefem

SehmaroRCTpad Äricg unb ^einbfebaft anlünbigle«. Gr felber

wollte feine Arbeit üor allem oon biefem nationalen Stanb

punltc au« aujgefafit wifjen

Unter allen Schäben ber beutfehen Sprad>e war unb ift es

ber Srembwörttrunfug, ber am uieiflen in bie 91ugeu fallt, am
hfifelichften ift unb ba« nationale Gmpfinben am liefften »erlebt.

Jteiu ©unber, baß SHitgtl« it'ami>f in erfter Sinie ben irremb

Wörtern galt, wohloerflilublid) , baft er als öahlfprucfa be« Wer

ein« ba« 58ort jehuf: »Mein ^vembwort für ba«, wa«
bentfd» gut nusgebrürft werben fnnn.t flber in biefem

Säurte ift zugleich ber Wrunbfan weiter Wfiftiguiig enthalten. Tic
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ÄufileQuug unb Sefolgung biefe« ©ruubfa&e« führte vor allem zu

5>em rrfratmlidjHi Grfolge, ben Wiegele Sorgeben hatte; ffint

Seuiddjläiftgung war bit Wippe gewefen, nn bei alle früheren

äl)nlidj«n Seftvcbungcn fdjeitetteit. Auiscrbem belonle e« Wiegel

wii vornherein al* felbftoerflo'nblidt, bafi ber Sereiti »feinen

^wect unb feine Tbätigtetl nicht ouf bem ©ebtete ber gremb;

wchteiei crfebopfen tonnte, foiibcrn boft fr tiefer geben unb auf

Veilung ber mannigfachen Schaben, nn beuen auch fonft uniere

Sl>tart)e (ranli, Scbadtt haben muft«. Aiwbriirflid) würbe M
heilti in ben Saputtgen al* ^rocrf be« Sereln« bezeichnet nicht

nur: .bie Steinigung bei beulfrfien «mach« oou unnötigen frembeit

Seft.iitbleilcn ,;u fiebern ., [onberit aud): »ben echten &ci\t unb

ba« eigentümliche Seien beifelben z<« pflegen unb auf btefe

©eife ba« nationale Semufiifeiu im beutfdKn Solle zu

triftigen«. Tie legten *Jovte bezeidtueteu Zürich unjivcibentig

ba« hohe ISnöjtel ber geiamten Scfticbungeti; bic pflege ber

Sprache fodte nicht Selbfiziverf fein, fonbcin ein Wittel zur

nationalen Grijebung be« beutfd>cn Solle«. So hoch fiedle fid)

>Niege( feine Aufgabe,

Tod» ben Sciein unb bie ganze Sewegung in« Letten ,ut

rufen, war leine letchle Arbeit Ii« beburfte ber jähen SBidcn«*

traft unb ber utiiKibroiunen Au«baucr eine« ganzen Wunne«,

um brn Qkbanlcn in bie Ibat nmzufefcen; unb nur bie ibealiftifebe

*egciiletitng iiir bie gute Sache tonnte über entmutigenbe Gr^

fntuuugcn ber uerfihiebeniten Art hinweghelfen. Wiegcl ift e« ge;

lungen, bie ftumpfe Weichgültfgfeit eine« groben Teile* ber We

bilbeten burdi ein eiitbringlicfae« Wahnwort aufzurütteln, bn«

Semufetfein für ben ©ert ber Sprache, ba« Spracbgcwiffen tu

Jntiieuben zu wetten. Selbft wenn man jagen und, wie er e«

felbrr tbut, bafi »ba* Untemetimen foiufageu in ber Stift gelegen

baue«, io wirb fein Serbien« baburdj nidjt gefdjmälerl. Tenn

ben Weift ber $cit ,iu »ergeben unb bie vereinzelten Wegungen

ju einer treiftigen unb einheitlichen Wejamtbemcgung zufamiiien

t.ufajfen, ifi auch eine Ibat.

Ten SorfoH. ben Wiegel jdion lange im fliQen gehegt hatte,

ffientlid) gegen ben ^rembioorteruufug aufjutvelen, führte er im

^abre au«. Tantal« crfdiieu nl« •Wabnruf au alle natiounl

gefilmten Teutfdien« fein gruublegenbeS »iiauplttürl von un-

terer TOutterfprndte«. ^ahlrridie wftimmenbe Auterungen,

bie it>m in ben folgenben Rohren .wgincieu, im Sereiu mit ber

^al)iiiebmung, bnfi bie oficntlid)e "i'Jeittung fid) mit 9lnteilnat)tne

ber Jrentbniorterfrnfie ^uroaiible, retiteu bann in iljin ben 0*e

banfen nn, burdi («vünbung eine« herein« eine größere Sc=

wegimg einzuleiten. ;>u bem ;{ioede lieft er im DNai ol«

V^rgiiiiiung ber erfleu rctjni: ein Trurtbeft erfdieinen: »Ter all

gemeine beut (die oinndmerein«, auf Wtutib beiien er eine

flnvitjl nngefelieneri'iiinntr in ben »erfrtjtebenflen S.'cbfn«fte(Iungen

cinlitb, ;,u einein 9lu*fdinffe jufammetnutieien, ber einen '»luf

tuf zur Miünbitng be« herein« etlnffcn totinte. Sein 3>oijrt|lnfl

tanb bereitioilliflfte« (Entgegenlmnmen, unb io nnnbe ünbe Vluguft

Iks.5 ber Aufruf ueifanbt. Siegel fjntle bie ^icube, bafi fdion

Weizern löge undiber, nm Id. September IKVi, ber erfte

;{n>eigtieietn tu Treoben gegrünbet rourbe. Tickt log ift

al* ber eigentlidic Weburt^tag be« herein« aiizuieben, ber uou

nun an burdi (Mriinbung neuer Sioeigoereiue ftetig mudi«.

*Jnr bannt ba« lliiteniehmfii in bte »ege geleitet, fo begann

bod) nun erft bte etgeutlirhe Vltbeit: ber innere ?lu«bou be* !öev=

ein«, feine ftetige ÜriBeiterung , bie isMtfumi nnd) auficn. G«

galt, einen t^efatntnoittanb ju beftellen, ber niöglidifl alle

*emf«arien unb alle beutiajen öaue veitint: :»iiegel felbfl iiber=

natjm ben Sorfin. te« galt, allgemein beftiebigenbe 2anungen

! z<< fdinffen; fte mürben enbgültig angenommen auf bev zweiten

I
ftaiiptoerfnuimluiig z» Hafjel im September ISSN, Vsi galt i<or

1

allem, burdi geeignete Wittel ben ;iii'eel be* Sereinö zu oerwirt=

|

lieben; al« foleiK bienten befonber« bie ^eitfdjrif t, bereu erfte«

Stüet am 1. ?lpril 1880 erfdnen, bie S>«t*auigal>en lieit I8S7 1,

bic *erbeutfd»ung«b,efte (feit IS88), bie Sölffenfdiaftlidieu

Seihet te (feit gebntai Intil). ^ugleict) rouvbe ber Herein burdi

Ouünbung \>on .Swcigoereiuen frdftig au*gebreitet, fo bap er

uad) Serlnuf von fünf Rainen fdjon 100 ,'iweigvereme mit über

1 1 (n\) Üiitgliebern umfafzte. Gilten fo groben äufieten iSifolg

i balle ber Wriinber felbfl nid)t zu erborfen gewagt. Tiefer 'älu«»

I

breitung entfprad) in oodem llinfee bie fegeuc-reicfje SBiitjamfeit

I
be« Seiein«. 3" liefen Slättem braudtt ja uidtt nriber bar-

1 gelegt zu werben, tote oielfdltige ^rudit bie von Stiegel auf

|

geflreute Saat getragen bat, in allen Zweigen be« öffenllidien

i
l'eben«, in nflen Sebidjteu ber Scuolterung. ©a« Wiegel für

ben Sereiii in ben evften neun fahren feine» Sefieben« getban

bat, ift uabezu gleidjbebeutcnb mit ber Otcfdndjie be« Serein«.

Gr luar bie Seele be« öanjen, er mirftc unableiifig burd) i'ebre

unb Seifiiicl. «idit nur alle (aufenben tiMdtffte be« Sor

filtenben, bauiuter bie anftvengenbe Leitung ber jpauptverjatnnu

hingen, foubciu aud) bie Verausgabe ber ;{eitfd)rift unb bei

wifienfdtaftlidjcn Seibefle beiorgte er felbfl. UtHj, feine Ihätig

teit für ben Setein mar oufjcrorbentlidi.

Abel je giöfjer ber Ilmtang be« Sereiu« würbe, je wd=

feitiger fein fSirten, um fo grSfiei unb bvüdenber wutbc audi

bie 9ltbeit«lofl be« Sorfibenben, unb fo fal) fid] Wiege! genötigt,

mit bem Sdiluffe be« oaljre« 1SD3 iion ber l'eiluitg jurüd=

Zutreten, zumal bn ibm iiiieiotiidlidje Wcibungen im futtern be«

Seicin« in ben legten 3a4Kn n^ nur unenblidien Serbrufi,

fonbern aud) uiel teiftige unö nidjtige Arbeit bereitet hotten. So
fdjmerzlid) ber Seretn ben Wiiettritl Wiegel« empfanb, io wenig

tonnte er fid) bod) feinen geioid)ttgcn Wriinbeti tiei|'d)liefieii. Audi

hatte er ja bte ^tciibc, Wiege! nodj immer unter ben Witgliebem

be« (Mefatuliioiflanbe« z» feheu. Seine Tanlbarteit aber gegen

ben vcibieuftooUen Stifter unb langjährigen Soii'ipenbeu brürlle

ber Screin baSurd) au«, bafi er ihn zum litirenmitgliebc er^

nannte unb ibm eine liiuft(eitfd)c Tanftafel wibmete.

*Jir jtirditen nidjt . ben Wuhmettranz, ben wir bem Gnu
fdtlafcnen tjicr weil)eu, baburdj zu entfteQeti, bafj wir aud) ber

Gigenart feiner i'eifonlidifeit einen Anteil beimeffen an ber Ser-

jdtaifuiig (euer unerfreulid)cn Streitigleiteu. Wiegel oerbnnb mit

bei emfig fiiOen Art be« beutfdjeit belehrten bic ftreilbare 9fatur

eine« teuerer«. Gr hatte manche rfiigc mit ben Äcimpjfiu ber

Weformation«zeit gemeiufam, nidjt nur bie Segeifteiuug unb ben

i heiligen Graft ber Überzeugung, fonbem aud) bie riidhnltloje Cfjen

heil unb bie Sdjürfe be« ©orte«. Gr Mmpfle für bte gute Sadie

mit aDen Wittein, bie er für zwedmfiftig hielt, immer eljilid),

aber oft frtjaif, ja »erlencnb. G« ift bahev begreiflich , bafj er

fid) mattdien Aufteuftebeuben z""> Seinbe madjte. G« ift aber

auch oerflilnbltd) unb baher uerzeihüd), baft et feine uniitnmuit:

bene Cjfenljeit, feine »äffe im «atnpfe mid) anjjen, aud) im

inneren Serein«leben bei Weinung«pcrfd)iebenheiten anwanble,

wo 4>»lbe unb 3uriictt)allung meu eid)i jwedbienlidier gewefen

wrtien

üileuu fieb Wiegel in feinem öfk»"'dKu Auftreten zumeift al«

ieatteibigen Soifämpfev für bie gute Sadje z*'!l'e, fo toar bie«

boch mir bie eine Seite feine« $}e|enö. üct ihm näher ftanb,

wufite, bafi fich unter ber harten Schale etil weicher Sern barg.

Ter $wimgegnngenc war ber meidtften Gtnpfinbungen ialjig,

bejafj wahre Seelengute unb tonnte fid) beizlich freuen über harnu
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lofe Tinge. Seine ©altin, bie jefct tiefge&eugt um ben 2>abin=

gefrbiebenen Itouert, (iebte et auf« ^irtlidifte ; als ^reunb mar

er ju ben größten Opfern bereit. Solche Vorzüge treten freiließ

nadj auften weniger hervor; barum geboren He aber nietet weniger

juin Seien be« Viamte«.

Von ferner allgemein mcn|d)lid)en Seite lernen wir ibn and)

(ennen in feinen »Junten Silbern au« betben 3B eilen«

unb feinen »Stnlicnifdjen »lottern«, bie er mit ber gemein«

famen «uffdnift »Unter bem S tri die« herausgegeben bat.

$>ier boren wir ninjt nur brn lunfluerftnnbigen {Jorfdjer, fonbem

aud) ben lieben«roürbigen Vlaubcrer, ben begeiflertrn Vernum

berer alle« Srf)ouen unb Wüten in Walur unb 9Renfd)enlebcn,

ben cbtlidjcn geinb aller Vorurteile, alle« tteinlidjen Treiben*.

3nbefjen Uberwiegt bod) in biefen Silbern ba« Verftanbeömfifiige

bc« fd)arfcn Beobachter«. 5>a« lautere ©emftt be« SHenfdren

bagegen, ein tiefe« poetifdje* ßmpfinben lommt ju reinflerTar*

ftedung in ben ©ebtebten, bie er binlerlafien bat. Gr bat fie

nie für bie Cffentlid>feit beftimmt gebabt, unb fo ift biefe Seite

feine« Sefen* ganj unbefannt geblieben. S5e«balb glauben wir

oon einer gütigft erteilten Sdaubni« Öebraud) machen ju follen

unb laffen t>ier jwei feinet ©ebidjte folgen, bie für fid) felber

fpred)en mögen.

Stein Tid)ten.

tt« fprubelt tief in meinem Vufen
©cbetmni*»oll ein Sunberqucd,
Tic btil'ge Öabe bolber TOufen,

»iit 2eben*roafler flar unb bell.

i&x giebt mir JJrieben, Stüh' unb StiHe

unftnt wecbfclnben ©efdjid

Unb fpenbet mir au« feiner SQdc,
Steu ffutenb tftglid), ©lürf um ÖJlQcf

.

9?id)t weif} idi, wie idi ibn gefunben;
iit warb au« ©unfl mir frei gefibentt,

3n glüdlid) weihevollen Stunben
Wir in ba« £>erj tief eingejentt.

Xa quillt er Jrtjd), unb oon ihm [dfeiben

Wimm' id| midi nie in aller tfeit!

3m Sieb »erflärt fid) felbft ba« «eibeu

Ju freien Sdjafien« Seligfeit.

91 uf bem Trticbtjofe.

Über biefen ftiden ijügeln.

So fo mandK« (Eblen Staub
Stubet unter 2obe*ftegeln,

Sehen bureb ba« junge i'aub

Sonniglid) be« Cenje« Süfte;

Unb ber Vlüten bunte Vradjt

Spenbet lieblicb r>olbe Stifte

Itber ber Verwefung Wodjt.

gröblitf) fd)lägt in »ollen Ionen
iHing« uiclilimmger Vöglein Gbor,

Scrtenb fiifi wttllominne« Sebnen,
Sdimeldjlenfd) an unfer Cbr.
Unb bföftrablenb fteigt bie Sonne
«uf am blauen fctmmclSjclt,

Unb in neuer Vlumenwonne
Stuft ibr «idit bie weite Seit.

Tod) bie loten nimmer bereit

Xtejen Sedruf ber Statur.

Cb fie jeinal« wieberfebren

^?u be« i'idjie« golbner ?ylur?

lob unb i'ebcn alfo taufeben

Stumm gebeimni«i<ollen ©ruft.

Unb mir — fiel« »ergeben« laufdien

«uf be« Sdjidfal« le&lcn Sdjluft.

So fiebt Stiegel al« eine inelfciiige, bebeutenbe ^erfönlidifeit

uor unjereii «ugen. 3n erfler i'itiie aber ift er für un« ber

unwgefclitfje ©rünber be* allgemeinen Xeutfcbtn opradwerein«,

ber fid) mit brgeiftetter Umgebung unb uncrraüblld)er Thatfra«

bem nationalen Serfe ber Sprachpflege gewibmel unb eine *5e

wegung bciuorgcrufen bat, bie jut ben bebeutfamften im beutigen

beutfdien ©eifle«Ieben gebort, ©er ben nationalen Wuffdjroung

be« benlfd)en Solle« im le&ten drittel be« neunzehnten 3abt=

bunbert«, bie $>auptfrrömungrn unb bie b*tt>orragenbften 5öbrtt

fdjilbern wiö, ber wirb mit in erfter Sieibe bie grofje Spradi.

ocRHipiui] Uno liji iit eu'opter v ft ':inl1 ..megei jn nennen yarnt.

Sir aber wollen ba« ?(nbenfen be« TOeifter« in treuer X>ant=

barteit bewabreu unb an feinem örabe ba« ©elobnl« ablegen,

in feinein »eifte fortjumlrfen unb ba* große nationale SSerl,

ba« er fo erfolgreich begonnen, ju einem b««"d|'n <S"be »u

fQbren, bem beutfehen Solle jura Segen, ju Slubm unb tib«

f aber aud) bem »rünber be« ©pradwerein«, German Stiegel,

©raunfdjweig. Äarl Sdjeffler.

Die (Ccauerfeier in Sraunf*irfig.

Tie feierlid»e Seifeftung German Stiegel« bat am Iii. «lugufi

in Sraunfdjweig ftattgefunben. ®ei bei 9lnbad)t In bet

«Bobnung bc« Serblkbrnen , wo fid) StaatSminifter Dr. jur.

von C 1 1 o , Öeneral = ^ofiutenbant € d) m I b , Dombediam

Dr. 0» r u b e , ber Sebrtörper ber ^odjfdtule nebft S3ertretern ber

Stubentenfcbaft, bie Beamten be« Shifeuin«, ferner ber Sor

ftanb unb »tele SRitgliebei be« S3raunfd|wciger 3"'e»fli"rfi'1*.

foroie jablreidje Scfannte unb Serebrer be« Scrftorbenen ein:

gefunben ballen, hielt $>m Saftor SBarncfe eine tiefergreifrnbt

Xrauerrebe. Ter Sarg flanb überberft oon einer faft unüber-

[ebbaren Sülle oon ^almen, Sölumen unb Ifränjen. emeit

gvofien üorbeerlranj ballen bic TOitglieber be« Staat«miniftrrium?,

anbere ber ungemeine Xeutfdje Spradwerein , bie Beamten unt

«ngeftedten be« iRufeum« unb bic €lubentenfd)aft ber fyoä>=

fdmle geftiftet. «I« fid) banad) ber lange Trauerzug nad) bem

4>auptfriebboft begeben hatte unb ber Sarg in« ®rab gefenlt

unb bie (Sinfegnuug uoüjogen warben war, trat Srfiftbem

r>on OTiiblcnjeI« = 53erlin an bie ©ruft b«*". «m al« IRii^

glieb be* ©cjamtuorftonbc* be« «llgemeiuen «Vutfajen Spradj,

»crcin«, beffen Sjorfipenber am Grfdjcincn »etbinbert war, bem

Verewigten eine @ebäd|tui*rebc ju ballen. (St führte etiua

folgenbe« aus: »9cach ben erb*benben «Sorten, bie wir uon bnn

liener bc« Sorte« ©olle« uernommen baben, würbe idj H
uid)t wagen, an bieicr Stätte nod) ju fpred)en, wenn e« gälte,

nur meinen ©efüblen al« Sriuatperfon ober al« greunb unb

Verehrer be« enlfdjlajeiien «usbriid ju geben. 3d| ftebe bi«

aber al« Vertreter bc« (»cjamtoorfianbe« eine* grofjen Verein«,

bem jept oiele Jaufenbc beutfd)cr Wänner angehören unb ber

nur ba feine Wreni.cn bat, wo bie beulfdjc ;{unge aufbort ju

Hingen: be* Allgemeinen beutfehen Spradjoerein«, befien ,un^

oerge&lidjer Stifter' ber Vcreivigte i»ar, wie e« auf ber oom

Verein gefiifielen Valmenfpenbe heifjt. ©Iiu)cnbc Vaterianb«Iiebe.

eine hebe, wirtltd) fromme Vegeifterung für bic nationale Sadje

ber beutfdjen Spradje waren e«, bic ben Verewigten m »ort

unb Sduift bcrau«iufen liefen: man foOc adjten auf bie

Sd)öubcit unb Sieinbeit ber beutfehen Spraye, fie von brn

Sd)liirfcu ber Verwclfdumg befreien. Jm Oabvc 1SST) uerlceb

er bieiem ©cbanfen thatlräjtigen «uSbrurf, inbem et ben ^111

gemeinen Teutfdieu Spradioerein ftiftcle. 2)a* war eine wabr=

baft nationale Xbat; e* banbelte fid) nid)t nur baruni, bem

Ärembwörterunioejeu enigcgeryutreten, fonbern bie 91ufjabe nwi

»iel umfafjcnber: bie Schönheit unb Sieinbeit ber beutja)«t

Spradie ju pflegen, fie, wo erjorbcrlid), wieberhcrruileflen unb
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i

p abalten. Xa* Sptacbgewiffen ber Nation follte gcfdjätft, bat

>ruiiibt Soll iidi be* Sdiane* leinet Spradje bewu&t werben,

iln bitie Aufgabe f«pic bet Setemigte frine goii}t fltaft, baran

irbniftt er uncniiiiMidi. Xurd) ba*, wa* er erreid)!, bat er

(tttai tHf'f^r Xauernbe* gefcbafieit, er bat fid) bunüt ein Teuf

mit gficBt, ba* bauerbafter fein wirb, jo hoffen mir, nl* Stein

UBb (irj.

Sin öegnern fehlte e* i&m nicht; iiainemlid) in ben erfien

>bun feine« nationalen Schaffen* ernindjjen it|m fold)c unter

4<n auSgeceldmetiten Wrinnern; aber öie GJüte ber Sache, bie

Sflhf« unb Xlidnigteit, mit ber er iie verfocht, lieii bie (Deiner

atlmä&lid) verftummen. 3 ,pc i ber befltn unter ihnen, fteinrid)

v Iteitfdjte unb Wuftav Jreulag, bte beibe vor ihm au*

fem Heben gefdiieben finb, haben, wie jefct fefiftetjt, fdidefelid»

Mannt, baft ibte Wegnet Jcftaft auf Wifjvetftänbniften beruht habe.

3a> fann an biefet Stelle ntd)t ba* ganje Birten be* $>eim=

^angenen im einzelnen fchilbrni. ?lber innigfte, treue laute;

jwrtr au« tieft'tet Seele looUen wir bieiem eblen Wanne natbrufen

?luf ihn paffen fo red» bie Tid)tetwor»e, bie einit .Uucfcrt au

fit keutfdie SHutterfpradie ridnete:

9Rad) unA ftart an WcifiecfrSnbcn,

Xafo mit fic *uin SReebten wenben,

einzugreifen in bie SKeitjen!

Siel Wefclleii finb gefeftet,

fleiner roirb gering gejcbdRet,

Unb Riet tann, f o 1 [ iWeifter fein!

3a, &od)Ö«b.m XrauetOcrfnmmluiig, ein mlcber Weiftet wat

Ui SJttewigte. Unb mir Wefeüen, bie mir jent in bet ^ahl von

Jtfliit iaufenbrn an bem von tbm begonnenen S?erfe weiter at*

btiieit, mir bauten biejem Meinet au* ganzem i»er,»en f'i» kin

üetf. Sin feinem Wrabe geloben wir, fein groftc*. eble«, nalio«

nnlet S3crf in feinem ©eifir tueiter tu fübten Wfcbtcn mir ,yu

'wem guten ;?iete gelangen: Xa* malte Wolt!«

Die txruf|'d>f Spraye in Drutfd) (Pßafrifa.

fflan wirb fid» gereift baran erinnern, baft tu beu etften

Sonaten btrfe* 3abre* nacb Jeimann Xuuget* uurffamem

Ka^nrute ba* alte ftlagelieb übet bie SluSlänberei bet Xeut =

iiben in bet gtembe audi von Wielen Xageblätlern lebhaft ge

'tuigen warben ifl. Ter au* 5Heidi#mitteln unterflübtc 9Jorb

t>üutfd|e l'lonb nennt fidj aufjcibalb ber heimlichen Wewa'fict

nctf>t atiber« nl* North tJcinmn l.lujd. Gin Detuid>et ettiilt

i'cn einem beutfdjen flonful einen cnglifdjen Vrief auf einem

Sogen mit bem 9lufbiurf: Ini|»oriiil (i. imati Cousuluto. Tct

itlt'faieifenbe Dr. Sallentin fabelt in feinen „Anfahrten" bie

'^roohntjeit bet beutfdien Xantpfet, bie Warnen für jaft ane l*in=

nit)tungen ber englifdieu «piadje ^u entiel>nen, wie stuwuid unb

»ftwardoss, luiK'h, dinntr ufm. unb fogat bie Speifetatteu eng-

ltjd) }ii btuefen. 3» ben flolonien fei e* nun nodj Diel ätget;

Ni fnge man ntdjt: »Tet ^oflbampiec fommt«, fmibein »bie

niiil«, ba lei nidit ein (4efd>a°ft«TauRi, fonbent bie office geöffnet,

< twbne man braufien auf bem Lill, ftatt bem Vflgel, tennc

't:ncn i'eittr eine« Unternehmen«, nur beu munn^er, ebctifo nur

nnen clork, feine SHennen, nur ra< es ujro. Xieje uub Jtt)nlid>e

Imj« gingen butd) bie IngeStteffe.

SScÜenb« jtt faft bitteten SSemertungtu mutben bodjungefebene

*':dttrt, toie j. bie SHbeiniidi ; -öeftfdtiidje Leitung t^ir. 'J4»i

wm *.». IDfärj lÖOOj, neranlafct btudi bie abgebruettt 4kfdiroerbe

"fle* anberert 3ieifenben, »iotih Sttjanj, bie beffeu neu ep

Sienenem Jpudje übet Cft* unb Subafrita entlehnt trat unb fid)

|
indbeionbeie auf unfere beutfd) = oftaftifanifdie flolanic bezieht- ttbcr=

^eugt, bafj e« eine nationale Gh^xpf1'*! |«i, mit beutfd)« flttltur

aud) beiiijdje 2pvad)e in unjete Sdiuftgebiete eitijufDhtcn, beflagt

fid) nSmlidi bet genannte Setfafier nod> bem mitgeteilten 91u*

,^uge gerabejii, baf; in leutfdi Cftajtifa bie beutfdie Sprache

jiemlid) fliefmüttetlich l'ebmt&clt nwtbe, unb führt ale ^eugni«

bafür ben Umjlaub an, baf; im ißetfebr mit ben Wort* u.a., mo

übethaubt eine cutopötidje Sptaajt in Selradjt lomme, ba# Ung=

lijdje gebtaud)t lvcvbr; jelbft im J^auje unfeteo ©ornnrneur* uet=

ftünben bie einheimifdien Ctionnanjen unb Xicnev lein Xeutfd),

ipobl aber tSnglifd). Xic ttrflätung, ba« K gan.^ niihlid) jei,

menn bie Xienei bie beutfd) geführte lluteibaltuug nidu i<etft0n

ben, eijdjcine iiim überaus fabeufdieinig. Gr habe nod) nidit ge.-

funbeu, baf; bie Gngldubet in ibren .Kolonien aud biefem $mube
beutfd) fprädicn ober bafj ihre flolonien in6 ©anlen gclommen

itMren, weil bie Liener bie Sptod>e ibter Herren »eii'tehen. C?

ift begreiflich, bafi biefe 3?aiftellung , bie übtigen» fdjon von bei

genannten Reitling felbft als faft uuglaubtid)« bezeichnet routbe,

nicht gelinge Setmuuberuiig unb Beunruhigung beroonirf.

9(tm hat bet ^err Wout>erneur von Xeutfdf'Cftafrita,

OJcnetalmajot von üitbert, bie grofic Wüte gehabt, fid) auf

SBttten be* (jerausgebet* biejer ^eitfebrift übet bie betteffenben

SethSItniffe felbft in einem offenen »tiefe aufyujptedjtn , htffcn

Inhalt im roeientlid>en b'ft folgt:

»©ic mit in tiefen Setbaeht ber Gnglänbetci getommen Tinh,

ift mit tdtfelhait. 34 müftte nidjt, baf; mit biet euglifdje

©otte in unfetc Umgang«fptad)e mifditen, mit einjiget Ülu*=

nähme be« Soite« ,b".v\ ba4 aQetbmgö international in gaty

Vlfiita gebraud)! roirb, uub füt ba* mebet ,Xienet' nod) , 0mtgt
;

einen Giiai> bieten. 9lüe anberen uns vorgeworfenen ftvemö

au«briide wie mini, tti-auu-t
,
mann^cr. oflico unb bergleid)en

mutj idi ol« 1)\tv ungebtdudjlid) ninidiofijeii. «ielleidit bejieht

fid) biefet Sotroutf auf bie weflafritaitifchcn ^afloveirn.

Seht lieltübenb Hingt ber anbete Sonmitf, baf; im ^>aufe

be* beulfdten Wouuetneur* > bie einheimifd)en Crbonuanjen unb

Xienet« 1cm Xculfcti vciftiinben. wohl aber Gnglifdj. 3a
.

befenne mid) bei Setbted)eu* idntloig, con meinen Herren

Sotgüngein einen Bot), ein «\attotum, übemomiurn ju haben,

ber etwai englifch rabebrechte; er mar mit ^»errn uon Soben

au* ^aniibat beriibetgefommen. «iit^lid) muiite ich ihn aber

wegen Vlltei*jd)n>Äd)e entlaffeu, unb nun ift biejer 3(udj bc*

(>auje«! beteiligt! Meine ^tau unb id) vetfthten mit unferen

5)ot)« CÖerjeihung! TieneuD nur fifuabili.

3m übrigen habe id) webet bie Ghic, fcerrn Tiorip Sdjanj

nodj fein Such ju lernten. TOetn 4>au* l^at ber .£»ert nicht

betreten, er fann feine Jlenntniife nur oon t>iWenfagcn haben.

•Demi fonline ich ju bet S",iic» ®atum lernen bte

Üi'eger in Teutfd) Cfiaftita nidit Tcutfdir Xie flntmott lautet:

i 1. weil ,s,uncicbft alle Xeutfd)cn ^iiuahilt lernen tmlffeu, J weil

ba* Xeutfd» für ben nur an weiche l'aute unb viele Sofale

gewöhnten lijunb be* iVegei* nnbdnbig fdjwcr ift. 3* |1U,H

von allen Scannen verlangen, bofe fie bie Öanbe*ipvad)e Icnten,

weil wir bie Gingebotenen leiten unb trjiehen wollen. Xic

Griabntng lehn, bafi bie lcibev noch allju häufig ootfom

inenben TOifjguüc bei ber Sehonbluitg bet Gingebointen .juj

ineift bet Uiilenntni« bet Sprache, bei Sitten unb WebräudK

be* Solfe* enlipiiiigen. 9Jun lernt aber ber ?ieulmg bie

l'atibcotptadie am fdine(l)ten int tätlichen Umgänge mit feinem

So«, wähtenb ein \>en, ber einen Xcutfch verftehenben Xieuer

hat, au* Sequemitdjleit feiten gut flifuatiili lernt. Umgcfehrt

von bem .fteirn verlangen, Öaft et feinem So« Xeutidj beb
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bringe, beifit eine {farberung nufitrllen, ber btr im Sdjroeifte

feine« 9l«rtcfi<fit« (ein lagewerf oemdjtenbe Trutfdie ni<t|t ge=

wadjfen ift.

dagegen wirb in unieren febr ftarf bclitditen unb ?(u*=

gewidmetes leiftenben 5Hegierung«fd>ulen überall Teutidj gelehrt,

unb von bort auö leitb fidi unfere Spvadie febr (angfnm, aber

ftetlg ihren $kg burd) ba« l'anb bahnen, .freil bit im 3iegei=

fronj' wirb ben Jtinbem weiblid) cingrtmutt : betin fie muffen

fclbftverftä'nbltd) unfere Nationalbltmne fingen tonnen. Sil* id)

(ürjlidj mit bteier frmnnc begriifjt würbe, borte irti von ber einen

Strophe beutlirfi bic üaule: .Hasch» Jc-i Katahim '. bn« iotlte

beißen: ,frcrrirf)cr be« SJntcrlanb*' . Nnd) Solchen (Siinbrutigcn

begünftige id> allrrbtng« bie öemübungen unierer Lehrer,

bie unfere fdioncn beutfdien lieber in Suabili iiberfeBcn, unb

freue midi, wenn id) von ben ttinbern auf bei Strafte unfere

»Iciobien, mit .Ter 2Hai ift gcfomnieu', .Ter Sinbenbaum' u o.

in Suahilt vorgetragen bi>re. Tie Neger finh !ebr mtiftfalifd),

lieben ben »Mang 'ehr unb werben burd) folrhe üieber an

unfere Tenhorife gewohnt.

Tie in ber Äolonie von trüberer 4̂ cit ber beftublidicn

jatjlrcid)en englifdien $Kiifion«anftalten fiub ftreng gehalten,

fid) — ba fafl (ein (Snglänber Tcntfd) verftebt — nur ber

£anbe«fprad)C 41t bebienen. Stunbcnplau, l^hrbücher ufw. futb

nur in Jltfuabili geftattel. 3« ber befaunten Wiffion «Wagila

in Ujambara erfdjeint eine Woiiat«fd)rift . Ualari ja niin-zi-

nur in .ßijualjili. 91udi bet «erfebr mit ben betttfdjen ü3e$irt«=

ämtem tvirb in tfiftiabili geführt.

tftl« id) bie diefigen Öefttwfte übernahm, würbe idi von beut

btitiidien (Meneraltouful in ;fan,tibar aufgeforbert, mit ihm fran^

jüfifdj ju verfebren. 3d) lehnte bie« höflich ab unb bemertte,

feit ben feilen be« pri'trflcn »iemarrt iei bie beutjebe Sprod)e

in ben internationalen »eitenr eingeführt, idi bäte ihn, mir

englnrb febreibett, td) würbe beut'd) antworten. libenfo finb

ade mir untetfteDten Cffaiere unb Beamten ottgeitiicieit, im

«erfebr mit bera britiidirn <jkotetlorat, mit Ugnnba, bem

Jloitgoftaat unb «ritiirb< lientralattifa fid) aa«fd)lieftlid) ber

beutfdien Spradjc ju bebienen.«

Ter Sdjlufs be? herzhaften, frijdien »tiefe« lautet n.ortlief» fo:

1a id) aber weift, batt ©orte itidit überzeugen, fo labe id)

Sie, verehrter frrn Tottor, utib ben gaitjcn ,?ingenteineit

Teutleben Spradwereiir hiermit ftterlidi nod) Tar -et fnlam

ein. 3cb hoffe, Sie joßen hier inne werben, iveld) fiol^cr,

ed)t benticher, nationaler (Heift bie Solouie in allen ihren Wlie=

bent burdnueht, lote luir mit unieien engltfdjeii Nachbarn in

SRumbajja unb ^ai^ibar imar im dcfteti ,ytieben leben, aber

niemanbent einen Ifutflufi auf tinjer Teufen unb «"yiihlcn ober

tmier Sprechen einrnuiiicn. 3m Gegenteil:

»2bor fiaub am OTilteniad)t«nbe ber «Seit,

Tic Sticitiirt i\i)n>ang er, bie irtm>ete:

ea trett bei fauienbe iwntmer fällt,

3iub mein bu* Vnttb unb bie Weeve!
Unb e« flog bei ivammer aui feiner iianb,

«vlffl übet bie ganje Gvbe,

Tyiel uiebe 1 an dufjetftcn Sfibenö Manb,
Tait alle* iein eigen roeibe.

«eiibem ift'« fmiCig «cvmanenreebt,
Wii bem frommer VJonb ;,u erweiben.
3i<iv fiub von be* franimergotic* tsv«fd)Ied|t

Unb we-tlen fein «clirtirb erben!

<

Ta« ift mtfer SJnhlfpnid:.«

38ir fiub bantbar für bie tiinlabung unb für ben betttlchen

@rujj, ben intr warm enu^ent. Slber bie weite {fahrt braud)<n

wir ntdjt jit ttntenuhmen. Tcnu folange unb fuweit biefer (äeijt

in unieren Äoipnien hertfdit, bat eä mit ber beutjdieit ctnaitic

bort (eine «ot unb ift jebe »eforgni* überflüffig.

Cfltar '5trei*cr.

Die neue «idbbienftor&ming.

Tutd» Saiferlidjen Befehl wm 1. Januar b. 3. ift ben Truppen

eine Neubearbeitung ber S<lbb«nfi"rbminn überwiefen. «i< etil

bdl! cittrtj in fprod)Iid)tr frmfidtt fauiel Ukmer(eiwwerle*, bot;

eine etwa« eingebenbere »etraditung vwm «tanbpunft be« Sfrud^

uerein« lohnenb erjd)eint. Neben ber SBeiietführung einer fd>r>n

in ben früheren Bearbeitungen begonnenen, planmübigen

bcutfd)ung frembtpradjlidjer flu«brurfc hanbell e« fid) um eine

woblburdibadite «nbetung be« Stil».

Tie fdwit vorhanbene, für ^erftiinbtii« unb (linpia'gung k

wid)ltge Üxn^e unb Snappljeit im £nfrbau wirb nod) weiter st

fteigert unb baburrh eine '?lnfd)att!id)feit unb Jtfarhcit be« ?lits=

brurf* erzeugt, bie gerabe^tt mufterhaft genannt werben taitn.

911* man im 3°bK li&ti baran ging, bie nunmehr abgf=

tlSrten litiafjrungen bti Mrtege« 1870 71 ^n einer neuen »frlt>=

bieiifioibuung« ^ufammen^ufaffen, würbe ber öunfd) lege, die

bi-shcr Uiuhanbcite grofK rfahl frembipradilidjer ?lu«buirfe bunti

benlffhe ju etje^eu. Unter aitbetem war bafür wohl audi bit

Nürffid)l befiimmenb, i)aft ber 3"bait einer ^clbbienftorbnunc;

mehr al« ber anberer Tienftvarfdirtfien befiimml iji, and) neu

bin IVaunidiaften völlig vetftanbeti ju werten. SSei ber leiten

(ommt audi ber gemeine Wann vielfad) in bie ü?age. fdinftlict

melben 41t müffen. •Kernt bann in einer folrhen i^elbung fteit:

»Tie Sit ift nod) in ber Üifebre«, fo ift nid)t immer gleich ju

erraten, baft bamit tjuom- unb Lisi- re gemeint ift. Tic £äub<=

ntng war bamal« utfpiüitt;lid) in weiteiem Umfange bcabiniit^i.

al« fte ttiid)her thatjüdilid) etfclgt ift. Ter oltc Maiier wollte mar.

mehr gern »itmlernen«, unb fo blieb in ber eubgiltigen i^afiutig

tnandte« flehen, wo« ur>prünglidj geftrid>en worben war. (jin<

gtöficrc ^In^ulrl biefer bamal« flehen gebliebenen Wuobrüde ;j:

nunmehr uerbeutfd|t morben. flnbetc finb — nur vorläufig noA,

hoffen wir — unaugetaftet geblieben. Nod) anberc enblidi fisti

an einteilten Stellen i'erbeutfcbt, an anbern fmb fie geblltbcn.

Ta« ift bebauerlid), brnn mau weift nid)!, ma« nun eigri;t=

lid) mafigebeiib ift. Ta ber iNrnfd) an Wewobnheiten li.ingt, fo

ift aniuuehmen, baft fid) biefe .Ncrbeittfdiungen « di«rftn!>

(man verjeibc beu Vtu«brurf) ni6t einbürgeni werben.

flieht finb: OrrJrc ilo Ixitnille = HriegSgltebcrung. 1 To

ordi- Imtuilk« bi*h« auch auf viele rt»iebtn6vetbaiin:iie 011,

gewenbet würbe, fo wäre vielleicht bie Skicidmuitg WrutiS--

gliebcntng Iteffenber geweien]. ClnrTiv = Weheimid)rijt: T';.-

itnb Quoul' [einer Molonnej = flnfang unb Gnbe; th»-unrriüth-

1

llntertidtt Tienituntenirht ibi«t»cr vielfad) oud): Iristriikii. n.

Jiistrukti«jii8ftunbe genannt); Garnison — Stonbort itn gleicher

öeife fdion in vielen anbeten Tienftvorfdiriften verbeutfdM,:

systeinatisuh = planmäßig [an aitberer Stelle systomau^rhi' =
ftänbtge «Jlieberung

!
; markin-n = in ber {Veuerroirtung binbtTn:

Instruktion = ?(nweifung, Unterweifung; INarfdjfonnati'in =
3Maifd)form; aRaifdjt.nnpo = iSarfdigciehwinbigteit; Baniiif:-

,

toruijiter = 5.U'rtHinbtcttgtonüfler; Getioral« unb SpeziaWee =
1 aagemeine unb hefonbere Ärieg*lage; butnaue - milbe «leb«n^

|

hing ; enblidi; oto. --- ufw.

9U* nicht VoUttäubig verbeutfdit iühren mir an: IVtaehcmeot

Ta* I'iunit»rdt^u;heinoi'.t bat fid) in eine fionifrabteilung, baj
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Scitctui.'tiichcinent in scitenbcrfung, tue AnlW>ni|ntfl<iif>nieiit!i

beben fiil) in ?lufienahteilunaeii wrwanbelt. Togegcn yrbi e«

noch wie iwr einen TVtn<:ln>i'ii>[itHi>i<ft>l.l. weil cillerbing* cinr jebed

51ifii>eiftanbni$ anffcbluficnte 5B*rbcutlcriung bierfür fdwer ju

finben ifl. SaniiaiRii.-tw hi'rtu nt ift verwanbclt in Sanitalskom-

IKisrio. womit fprarblicb uicbl* gewonnen ifl. Dlan hätte (dir

iwbl: ilranfriibicnftobteitiimt, fagen tönneu. 11 it «Sanität*-«

tit in neuefter 3*'' nodi an mandjtr anberrn Stelle gejünbigt

woiben. 3 * »fl an Siede ber Uz.wthgel)i)fen
r Cber »nb

ilnterlazar.-thgcblifen her SanitiHMuitpmffizwr mit ollen feinen

ftofiufiingCR : SanitätsMil». M. Smnt:itssei>,'<'aiit u<w. getreten.

Tie uiffiirhe Sprache bat an« ber bciitfdicn bie früher* bieuitlidie

flcjeidiniiiig: tV'bfrber übernommen unb beibebnlten. eine heilere

*cib*utjduing foniitt faum nc« erfüllten inerten. »Sanität*-«

Iniu fidi in oielcu .Sufommenfeiwngen jetir put mil: jirunien

bienft miebergeben. j fl Snjiiiäfs|f,M •ional - jhaiifenbiru|tmann>

feboft: Sanitiit-^rdinmi: firanfcnblenftorbtiung. Ter Sanitilts-

uftizirT würbe bann atlenioll*?, wenn ibnt Ävtr ci^arjt (enlfpredjenb

bem neuen Titel: fliicii*!ierid)t<4rat ftatt AudUi-nri nicht genügte,

,ium ?lr$t Cifijier (cntipred)cnb bem: I>r - Itn.'<-ni<-ui >. ^m $wl=

lüiibifcfKit bfifcen bie Sani«äJ*..ftüi..Tc: cCfm-r van <l<> gt>z<m<lln«.l.

f8r«bolb ftatt F<-!t^oniiannori'-(l*?inrli<'ni>'iits nid)t and) ftelb^

genbarnterieabtctlungcn gefagt wurbe, if: nid» erfennbar. ?luf

Sanbrctter unb Vtanbiiiger ftatt Oendnrm ift lvolit <o halb nicht

tu hoffen. Monunt ift eifert burd) tfeitabictinttt, (MeferbMm.mieut.!

Juno 0»cfecbt$flbirhnitte. Vtn anbetet Stelle ifl (»eiedil«nnmwnto

fin'rtd) flehen geblieben. Orifritir«ti ift mebrnial« übetfept burd)

linterridjten, wahrrnb cö cbenfo oft an onberen Stellen nicht

überlebt warben ifl. Sidj r.rk-ntiren fith timfebeii, baqegtn

itftlt auf 2 l'M »fid| <>i ii ntirt etweifen« l\i*.-iiren ein* unb

ausgeben, an anterei Stelle btirdjidnetten; ein paar Seiten

«peilet ift es ftcren geblieben.

($nt>äbii(n wir nun nod) einige ftirmbaiisbiürfe. bie beibe-

riattcri finb, obwohl ihre 5<eibcutfdjung febr wohl titifglid) gc=

a'tien wflie. ^ür Krim» flieht e* bie fle,;rirfinung fltieflmle [in

anberem Sinne: Wrlbtfrtici, fiiv NVliii.slnidi Tutdigaugibud):

H'.iizoiitaL-ii ift flehen fleblieben, obwohl her fabtiridi auf

Siiegofdmle ieit fahren nur nod) von • Sdiiditlinten« hi*ren

beronmit. Statt .lün^nn oon .vihi.jeufleii« läfit T'dl ("fl'»:

Veiten uon ^ohrieiifleir. jiir »r.^I.'iiK'iitarisrl.y I'lHtz-. ift befier:

DOtgffdjrielH'iif ^Ifl^c Statt faikmifiitür wäre ben Wanu=

fdtnfteir > HiHmebner« geti-ift oeiflnnblidjer. Statt K":inuti«nifii

fanit mau gonj flu! •ü^etboitbcc fa>ieii. I.Vv.ill.. ift bereit*

bienftlich bind» »SSedcn« er<epl, unb ft^itt Timil^jur!. haben
'

anbete ?icnitt>o«i'd)iiflen Taiiiboun-; bie tjtainiioitbienii»>oifd)rift

fennt bloft Itomuiler.

Uli* ben Satsbmi nnlan^t, jo bajj .^unüdjit eiuWSSiut werben,

büR burdjwen »weld|er, weldie, weldjto« burd) »bei, bie, Nio«

erift,*t ift unb bafi ba-J iJiut »beijelbc. überall befeit;ijt würben

ift. wo ts unliefuflteiweife fiattb. Ter ?lni(ei ifl oielfad) jmt-

ijelaffen, wo et bt*bec floub. Cb bie 3.i(<l)Mabll'ilbuitn, pon

lircqieren: bie örcriierett glüdlid) ift, bleibe bo:nn mfiellt.

3?tr führen nun ;uiit Sdilufi eine Wethe i>on löcijpielen on, I

ou? betten fidi etirtebt, in welcher iBeife batan qeni leitet wotbeu
,

ift, hödjfie SitKiife unb i'eftimmtheit bc« *lu4brud4 mit ent

fpredienber «ürje ju i-eibinben:

^ejüglidi be* i>reilialien« ber

Sttafie gelten biejelbeu Mrunb-

l'ap« wie für bie Iruppe jelbtt.

,"\iir bai> ("Vreilnillen ber

Strafte ailt ba* li*leid;e ii'it für

bie Truppen.

Sommanbo« bieten ihm bie

Wittel jur Grweiteruiiii feiner

Jieuntnijfe.

Ilm fo notweubi^er erfdieint

e#, bai Äriffldmaöifle *u be«

tonen.

Tiefclben i»tunbffifit fiiib

mafiüibetib.

. . ift iwn ^ebeutuitjj für ben

unmittelbaren ;{wcd unb bie

Sletfletuuii be»i Selbftflefiilil'j.

. . wie bie-> v fl. im ,Vlb

bicnft ber fall tft.

Tie uott oben gejebeuen fle=

fehle.

Ta« Tntum Don Tu.», "ltjp =

not unb 3ahr lanti in ber all-

gemein üblidjeu 3^eife nl^efürit

werben.

. . wenn bei limpianflet fidj

nidit im flefif einer Haue be»

fiitbct.

^iir bie Welbefarle gelten

biciiadifietienbenfleftimmiingen.

. . unter Vlnwenbuug ber=

fclbeu Wrunbfälie.

S^ei flemeffung ber Slarle

ift im Singe ju behalten.

(iine \>lb,ui<eigung befonberet

Sidieruug^abteiliingen frnbet

nicht ftatt.

. . entidieibet über ben Ohab

ber fleteitfdjaft, weldien ba4

floipoflengroi* innezuhalten hat.
'

ifl i'on enifdieibeiiber

SWidjtigfeit.

(&i finb bie ^ufdraitfcn,

welche bie Iruppe li.tteu.

Chne bflft ei nötig wirb,

hiriiii eine längere SHaft eiir

trelen ju laffen.

. . wirb (eiten^ bei höheren

Jloiiiiiionbobcl;oibeuaitgeor5uet.

flei ber Unnütglidjfeit, olle

SsJediitli:ille ber hiegei ijdien ür=

eianifie üorüii^jufebcn, ifl eo

jebodi oielfnd) unperiiieiblid),

bafi ?liioibniinflen feiten* ber

höheren Steden nidit reditieitig

ethiffeu werben föiineit

Seitenö bei iiiftaubigeii

Tmppeiihefehlähaber ifl bofür

Sorge jn trafen-

floirommitifie, weldie Per

fonlidi ;,u liigrit finb, hoben

fiommanbo« erweitern feint

Senntnifje.

Tai .«riegömafifge muft be»

tont wetbeu.

i&i gelten biefelbtu ©rnnb«

f«^c

. . bient bem unmittelbaren

^wed unb fieigeit ba« Selbfl=

gefüi;!

. . wie im ,"velbbienft.

Tie flefchle [benu e« tft

frlbiltieiitiiiiMicb, bafi fie non

oben iieijeben werben],

Tag. Womit uub Jl,abr wen

ben in ber üblidien öeife ob-

geliirjl.

. . wenn ber Ümpfrtngci feine

ftnrte befiut.

Hur bie SKelbefarle „ilt.

Sind» bcnielben Wrtinbfapen.

^ür bie Starte ift im ?lnfl€

behalten.

flefonbere £id)erung*abtei=

luiigeu fehlen.

. . entfdjcibei über ben ©rab

ber flereitichaft be« flovpoften=

gro«.

IS* ifl entfdieibenb.

Tie rtufitranten lichten bie

Tiuppe.

Cime längere 9toft.

orbnen bie döheien .«om-

niaiibobeb^rbcii an.

Ta nicht nOe Uediftlfdlle

oorautfiiijehen finb, ifl e* Ijaiifia.

nidjt mdflluh, bie «norbnungen

rerbf,eilig ju erlafieii.

Sion bem TruppenbefeblS=

habet ifl bnfüi ju jorgtn.

%terfönlid) 411 tfigenbt flor--

fommnijfe fiub unter ange-

unier angemeffenerflefedrüntung incft'etier flefdiranlung ber

ber Cfieiiilidjfct! ihreüilebiguiig Ccjicntüdifeü ju crlcbigen.

,ui fiubeit.

Tie ^ahl ber fleiipiele Wnnte oermehrt werben. Sir be

idiränlen un« auf bad «iigcfürjrtc. (S* genügt, um borjuifjun,

3»
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wie burdjati« planmöftig man bei Turdiiinjt b« Stlbbienftorbnung

in fprarblidifm Sinne porgegangen ift- So fonnte e« errtidit

werben, bnfe trofc einer Vermehrung bei Wummetn (Paragraphen)

oon 544 auf "25 bodi bie >)abi ber Seiten nur tum 224 auf

230 abfliegen ift. Är.

Hnnielbimgen neue* fllttglicb«

311111 Allgemeinen Deutzen Spratfcoerein.

3m Anfchluft an bie ?iadtricfiten in ber torigen 9iiimmer ber

3eitjd>rift (Sp. 194) über neuere Scitritt«frfläiungen \um Teutfdjen

Spradmerein tonnen wir bie weitere erfreuliche Diitteiluug machen,

bafe fidi ottcfi ber $>err ltnterririil«miniftcr oon &cff cn unb ber Jpcrr

€ taat*minificr wn S r n h n f tfi m e i g beut 2 l-radwcrein angejdiloficn

haben, unb jionr ift bei ©io&l)er.jpn.lid) hcffifdjc Siaat*mmiftct £>err

Dr. Slottic bem 3,w '3"eteiii Taimftabt, ber £>ert.pglirf) braun-

fd)roeigifd)t Staat«tuiuififr $>err Dr. tion Ctto bem ^ipeiguerein

Sieunfdiweig beigetreten, AI« Utitglieb« bc« ^weigverein«

Berlin ^bavlotlcnburg haben fid) feitbei nod) angemelbet bie

Vetren: 2taat«jefretär be« Auswärtigen Ami«, 2taot«iniitifttr

c*ta~> Dun Sülom. llnterfiantsierictär in ber (üietibabiiiihteilung

«rbfit«mii:iit<riiim« 7*1 ecf, llntetflaatSicfrelär im Meid^pofh

emt ^ripfd). JJeidi-jbanfpväiibenl l">r. jur. ftod), ^kafibent be«

^ci&?wrfid>enmgcamt« Waebrl, $oli,».ciptäjibent von fdinb

beim u. o.

tcr fcerr U?inifter Wraf uon Süloiu hat feinen Sciltitt iu

nadmebenbem, an ben Sorfibenbeii be« Teutfditn Sprachverein«

grridjtcten bebeutfamen schreiben erfliül, ba« in ben $«t,en

nicht nur uuircr Sctfiii«gcnofien, fonbern aller Tcutfdien —
nidit am menigften ber im AiwMonb lebcnbeii — frohen «3iber=

baO werfen wirb. Ter Srief, ,-,u bcjfen Seiöffcutlidviing im« bie

(Srmäcritiguug frtitnblicbft erteilt ift, bat folgrnben •fikntlaut:

»erlin ben 30. 3uni UKR
Sehr gechrtet \>eti (Mebelmet Cbcitauvni!

Curcr ftodjroohlgcborcn Schreiben vom 19. b. 11? , für ba«

idi meinen aufrichtigen Taut entgegenzunehmen bitte . giebt mir

minromincntn Aula?!, mein wurme« Jitteieife für bie nationalen

Aufgaben be« Allgemeinen Teulfdien Spiarfmcrcm«, wie Sie

biefe in bem mltüberfaiibteti Auffaßt ber SBercin«,»,eitfdirifl ') ma&=

tod unb buch jiclbtwufci umgrenzen, oudi burCh meinen beitritt

411 bem ^weigmein Serlin^llhatlottcnburg helhiitigen.

Xa« Ancrfenntni«, baß bie mir iintcrftetllc 5Hcid)*bel)örbt

bereit« feit ^abrcii ihr ^Scblmoflen für bie Seitiebungen be*

Süerein« bind) bie Tbat bemiefen bat, gerefdtt mir ju lebbaftcr

Spefviebigung. 3* «achte ed ol« ii'idjtigc Aufgabe gerabe ber^

jenigen Sfeidi*bebörbe, ber bie $3al)ntdimuug ber beiitfdien

3ntereffeu im AiKMaube unb, iu notiveiibigem ;tujanimciibaiige

bainil, bie ^ürjoige für bie Qitjnltung beö Xeiilfditumö unter

ben in ber Arenib« tebenben 5leutid)en cbüegt, ber fliege

eine* bev getunltigften Sinbcmittcl, ber l'iiitter =

jprndic, eitiölite Aufmcttt'iimfeit jujumenben. ?U? Leiter biefer

3^e!,örbe beinfen, mcibe td) e>j mit jcber,;eit petjBiiüd) gaitj

be<onber* angelegen »ein [äffen, alle baljin jielenbcn SJefhebungen

noeb .« rät tcu .ui icirbern.

Jtibent id) Bie bat; et bitte, inttli in bie UVitglieberlifte tei

' jr-^tt ^:i)<i,vjercin>i ge(rtlligfl aufttc:;»teu i>i moneii, vccbldbe

idj mit Jer Slerfidterung mif^eirfmeler v^diadituiifl

Curer .tipfhioublgeborcn

ergetunfier

t. »iiloro.

1.
.

: ;tif*t. be* ?l. T. Sprntftiiereine «r. 12 (Tejbv.) 1S97.

*iu ber inyoildjcn erfchienenen Wilglieberlifte bt*3 wti
fl

T

uereinS Berltn^barlotttnburg, ton ber aud) anbern Sei-,

eincmitgliebent Abzüge auf fBunfd) fofienloä <ur Verfügung fleben

(burdj bie Wejd)öft?f(eae bt« 3«)eigt»erein4, StriinW», Dlppfir.TSi,

bemerft bie Sofi- 3tihmg iwm 19. 9(ugufl): »3« »eldiem SMajt

bie Seftrebtmgrn bt* 5)tutfdten Spradn'trtir.» jnr pflegt ber

Wutterfpracbe bie Xtilnabme ber iveiteften «reife btr gebilbeten

SepÖtfcning finben, bafür bietet einen iibeijeugenben Seneii bie

(iirjlid) erfdjimene INitglicbcrlifte bd ^ftigrtcreind Serlin =

Cbarlottenburg. Sie enthält on (ünifnmbtrt Warnen au«

nOen Sd)icbten ber ©efcllfcbaft. Som geltljiten ^odijdiulvrofefioi

bt« jum (ilementarlebier unb jur vilf*Ieb,ierin, «cm ÖJroRlauS

mann bi« jum Sudtbalter unb £ianblung£gebilfen, vum Venera!

bt* jum Leutnant, tom 3taat*minifter unb Staat«jefittär bi*

jum fKedjnung^rat unb Suteaugebilfen finb alle 0wbt unb

Stujen uerireten. Sejouberö erfreulid) ift bie 3abl bet 91n

getjörigen be« Sditiljad)*, männlicher n?ie iotiblid)er, bie ficb

bem Spradjucrein nngcfdilojjeii haben. Cbenfo finben mir abei

alle anbern Scmf«arten in rtifbfter ?lufu>abl: Wclehrte aller

Elidier, Ät,ite, Juriften, Cfnjiere im Tienfl unb aufter Xienft,

«ünftlcr unb flünftlertnnen, Tidittr, SdjrifttleBer unb Schtifu

ftelfertnnen, Staat«* unb Memeinbebeamte aller Art, Angehörige

be« Sauiadi«, ^oftfadi« ,
Cifenbahniadi«, Sudihänbler unb Sudi

bvudetcibtfiDer, Xaufleule unb Oiemerbttteihtnbe — furtum fem

gebilbettr Staub, (ein Semf bleibt ohne Sevtreluiig. 5Üeft aU

feitige rege Teilnahme beroeift am befteu, mie uortretflid) bei

Xeuljdie Spradipeieiu in ben 15 fahren feine« Stfteltfn« Der

ftanben bat, olle Vorurteile unb öebenfen, bie feiner Jh»tigfeit

ton mandien Seiten anfang« entgegengebradit würben, ju jer

itteueu*

ftleinigteiten.

3roei munbonlirht Auibrürfc für Sadfcn, bie in unfern

Alpen babeim ftnb. fditintn bei ihrer Aufnahme in bie Schri't

fpradje einem Meinen Wifi»erftnnbnifft begegnet p fein. Unier

rjegelfcheiben ifl fttgclfd)iebcn geworben. fieht nun

jo au«, al« oh unfer »egelidjeiben eine CntfteHung ber fd)rift=

fpiadilidhcu Jyonn wäre. I>a« ifl e« ab« nicht, fonbtm ein

baooti »erfdjiebene« eigene« Sort.'i Sir leimen unb braueben

ba« ;',eitmoit fdjteben (Wiltelwort gefeboben* ebenfatl«; aber

beim Äegelfpielt fthitht man nidjt«, man rollt bie Äitgel

bin au«, unb bit getroffenen .«egel fallen, dagegen feheiben

i'VUw. gefdiieben, fo wie bie lautvetmanbien: geblieben, gc

(d) rieben, getrieben) beifet fortrollen, wohl mit Sdjeibe uer-

wanbt; runb hetftt bei uu« auch fijeiblig, b. h. jum Sd)eiben

geeignet. Xit ^nfammenfeluing Jlegelsfdjeiben, obwohl »id)t bie

flcgel gerollt werben, ift älmlid) gebilbet wie Scheiben = fdliefjen,

wo aud» nid|t bie Sd)eibe gefchoffen wirb, fonbern auf bie Sdjeibc-

Tie tfcgel werben nach un'rer Wunbart » umgefd»iebe11 « ober

•niebergcjd)iebeii«.

Stiegel, Soniditung 0011 ein ober jwei Stufen jur Übet»

flefgung eine« ben ftujjweg fieiyenbeit ^ittine«, finbet man in bei

Schrifitptudie fäd|lid> gebraud)t, al« ob e<j eine Sertleiticmng

uon Stiege wäre. Ta« ift e# aber nidit, fonbern ein fclbflfinbiß

gebilbete* SdiI weiblidien Wefchledil«: bie Stiegel, wie bie

Teidn'el, bie ?furtitel ufw. y. S.

^n Sdjwaben, in«befonbere in All^ürtttniberQ, gab c« im

vorigen 3oht'hunbcrt nod) f>i« in« laufenbe herein unter ben

Dielen, oielen •ftmtle« aud) ba« • meifieuteil« mit bev ^fernV

1) So idwn furj bei Anbrtfcn, Solföettjmologie ' £.333.
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meifltrei ptrbunbtnc unb gor nid)« jo uneintrSglidie — be« fcorn-

ab(äger6. Cr mufcte bem SRinbuicb. ba« ausfuhr ober au«-

getrieben werben fönt*, bic yörne i jpi^ t u ablägen. Tavon ift

nun heutzutage nur ni>d) ber "Maine bei jjwrnablägeiö geblieben,

mit htm man tinen genauen, (parjamen, tletitlicben, tmdigen

SRann, tinen i*ftmiigiud)fer ju bcjeichneu pflegt, tfcd.

Rleiiw flUttrilungen.

Uber bic ber beMfcbrn Sprache burrt f»rfftfd)r $e*

Horben fd»tribt un» <tkot. C ^cfjoflbf 1: 3* tonn ebenlall*

fin Scifptcl liefern für ben oortrrfiliditu OScift , btr unicrc bcffijd)en

Spornten aud) in fpradjlirfien Ttngen bcfeelt. Sin« ber hwbfteu

«taatibeberben mar ber ffntwurf einer Xienftanrociiung vorgelegt

»oiben. Jhr ©machten enthielt an hc.rwrragcnber «teilt btn

saf: »ff* bürfte fid| empfehlen, ivte bie« auch in Pieltn neuen

berartigen fftlafirn gtfd)c(ien tft » alle Jrcmbuiürter, wclrfic burd)

gangbare beutfdx Wörter etfe^bor erldjeincn, nutytmcrftcii unb

an ihrer Stelle bif beutfdicii Slu«buirfe wählen.

— llber bic Einführung einer t!nhcitlid>cn amtltdieu iflrdjtirtim

bing ift im prcufiifdien JlultuJmintitcrum unter bem 5Borfi|> bt*

WiiufferialbirtitorS Dr. SiHhoff beraten warben. Aufter mehreren

Mäten bt* SHmlflerium» waren baran beteiligt ber Me f|. fWcgientng*»

rat Vrof- Dr. ©ilmann« aus Sonn, Wiiinnnfialbirrftor Kr Tuben

au* $erc.fclb, ^rt>f. Dr. <Hebrmann au« Nroftlichtcriribe unb ber

Web. Cberbaurnt Sarra^n au« iyriebenau al* Soififtenbcr bc*

flßgemeinen Teutlditn Spradjpertin«. Wit .{linwci* auf bitie

Beratung lim banad) ber Rulrubtninifter Dr. Stubt einer ?I6

otbnung bt« Worfenoereln* beuticher SBuditiänblrr etflä'rt, bafi er

für bie Schule burdiau» an ber ^uttfamerfdjen Siccbtfcbreibung

feftbalte. Tic Ann ber Scrfammlung Dorgcfcblagcucii rluberungen

ieien PC rbaltni«moBig unmcfcntlid) unb würben bie bisherigen

Schulbücher nirfit unverwenbbar machen. Taö ffrgebni* ber vom

f*örfcnuerein nngtftcHten Umfrage über bic Ükrbreinmg ber

$uitfammer'frf)tn Sfidufcbreibung (vgl. Sp. 240) nahm ber Winifier

bettitroiüig entgegen. Uber bie ?lu*fid)»cn ibrer allgemeinen

amtlichen ffmfübrung (trirint er (ich leiser nirfit aii*gcjproditu ju

baben.

— 3u beu Vtanbrrrtrn Bbrr ba# ¥Unbt<6 in btn .•fcjiffcn;

fcfeaftl. iBetbrficn» Cftcft lf) fiub brm «erfaifer manche fveunb

lidie flufchriften .«ugegangen, für bie er bierburd) icineii Tauf

abftattrt. 3n einigen »an biefeu wirb bie ftufftcllung einer

(djan mebrfad) forgeidilfl^encii 3fcgel beliinvrrtet, tiad) twl

dier ba4 Sinbe 4 i>or einem folgouben i nidjt gc-

frfiriebeit luerben [od, bn bac a beim ruredicu biet ib^ttÄdilid)

bodi nicht gebort werbe. "?Uttb roettn man SBoiK freie, Volf* =

fdnile, (Hefd)aft*.ftefle lifiw fdivctbe, (o f pmlie bodi jebrrmantt

»olf fcelc, «olfM'dmlt, tv»cidHift'f»f(If- Ta« ift nun gewin

m'dit ganj rirbtig, M)cn weil frfi unb — in bei nllgemeineu fliKv

fpradie — ft bod» nidit ba*iclbe iinb n>ic (. "öenn c--> aber aud)

rid)tig tpürc, fo fonn id) mirt) bem Sorfdila^ borb nidit anidilicftcn.

3unädift mürbe bic Turrlnü! tung bicfei JHegel ju Solgciwibiigfeitni

fübrtn, bic fidi fndjlid) nidit wobl rcifitfcitidrn Infirn. 3o hätte

man u. a. im unmittelbaren ^ujiimmeiitinngf , vielleidjt in beut«

'elbtn ®a^e, \u jdirtibtn VmftanbQ = mabl aber Hotitanb < iilMing;

3alf« = fefi, aber 3«olf = fcbule; («elrfidii« töbur, aber <Wei<hfifi-

i"teOc u[». Seiner müiben bamil anbere Siegeln über b^ö 5Mnbe «

iurd)brpd)cn werben, bie b^r rprarfigrbrmirfi beflimmt feftuclegt bat.

50 netimcn (f. »Klaubereien« «. :töjj bie^oitcr mit ben Wart)^

Tilben beit, feit, fdjaft, ung, ing, tum, itrn, i«t in Hujanimen^

lefmngen au«uabm«lod bad Wnbc 8 au. Tic oorgefdjlagene

Mtegel würbe aber forbem, 511 id)reiben: Sdtimbcit finn, Hoffnung*

Idiiniiner, f>iül)!iitg faniic, Unii>etfitat = ftabt ufw. — afle« Ifluei

1 nahmen mm einer iotiil ftreugci: Siegel, bic bem l'ebrci wie bem

j

«rbülcr iHiflig üben'iüfüge OTülic t>cnniV.d)cit. 0- «.

— ;{u beu 'äDiitteilungcn ber uorigen "Jhimmcr (Sp. 104 j.) über

baJ S"mbwort ifontporitfon mufe ba» Urteil ötaetbeä barüber nadi=

gclragen weiben, ba* er (Hermann gegenüber am 20. Junf 1831

ancge'prcditn hat ficht im III. Teile btr ©cfprä'ibe in ber

$lrortl|aHcjdieu ^.uSgnbe 2. 213 f., bei fHedam S. 2.".0, unb hätte

atirb uii* eigciulid» nidit entgehen (ollen. Wcctb* ba* «ben ber

SNcinung Urf.rmann* lebhaft «ugcftiinmt. bah im Herglcirf) ^ut

beiufdieii Spradie bie fran;,ofi'die uiclfadi jur Sejfirfinung böhtrer,

über bad Wewi'hnlid>c äniauägebrnbcr ©abrnehmung unb Ginfid))

unjiilciiiglid) iei, unb al* i<eüptel bic Krnvcnbung bc« Sorte«

»iKatcrinlieti« für bic Teile eine* ovflamfdicn «efen« angeführt.

Tann hetiditet ff. weiter: -ffbenio ungehörig, *> fuhr (Hocthe fort,

•gebinudjen bie {>raif,ofen, wenn fit von Crjeugnificn ber 9?atur

reben, ben «uSbrarf flompojition. Jd) fann aber wohl bic

eiiijcliuu Teile einer fiürfweije gemadilrn TOafdiiut ^ufamnirn-

fepen unb bei einem foldien Wegcnftanbc von Äompcfition reben,

aber nidjt, wenn idi bie einielnen lebeubig fid) bilbenben unb

t>on einer griiieinfameu Seele burd)bningcncn Teile eine» organtfdjen

Wnn.jen im Sinne babc

«

»ff* roiH mir fngar fdieinen«, uetfebie id) (b. i. ffdermann),

»als ob ber ?luebrud Äompofitioii auch bei erbten Gr.ieugniffen

ber fiiinft unb %oefic imgebörig unb bcrnbwürbigenb toärc.«

• ff» ift ein ganj uiebcrttä'dirige» SJort«, erwiberte öoethe,

»ba* wir btn ftraniofcn ,\u banfen haben, unb ba9 wir fo balb

wie möglid) wieber lo4 ju weiben fudjeit fotlteu. SSic fann man

fagen, 9Hoiart habe (einen ,Ton ^unn 1 fomponiert! ftom;

po(ition al* ob e« ein Stiirf .«udien ober Söistuit wäre,

ba* man au« ffiem, liiert unb 3uder piiammenriihrt! ffine

geiftige Schöpfung ift e*. baö ffiiijelnc wie bai (Varize an3

einem (»cii'tc unb Wiifi unb Pon bem i>aud)C eine« SJeben*

burdibningen, wobei ber ^robu^ieienbe feineiioege nerjuebte unb

itiidelte unb nach SBitlfür perfuhr, fonbeni wobei ber bSmonifdic

Weift (eine« Wenie* ihn fit ber Wcwalt halte, fo bafe er au«

iübreu luufite, waö jener gebot '

Ter Tirt)ter jelbft b«t, wie eint anbrre frcunbliche i>inwei(ung

und ,^eigt, ba* JVrcmbwoit fomponicren einmal i<erbeulid)t, näm=

lieb in folgenbett Herfen (47,202) au* bem ^uli lS2*i, mit boten

er (eint Iphigenie ber berliner Sängerin ^rau 9Hilbcr (dicnflc:

«Tie« unidmlboollf fromme $\cl.

Ta« cblcn ^eiiall fid) errungen,

ffrreichte bodi ein höhere* RM:
Sgon Wind betont, oon bir gefimgen.«

— Ju ber Widjerfrbau Sp. 2:» f. üt ein *eleg bafüv mitgeteilt,

baft and) in ben .«reifen ber beutfdien Ärtirnaurrr unb auf bem We=

biete ber Sogtitfprodit ba» «tftreben, entbehrliche Srembwörtcr

in befeitigen unb burd) gutbeutfdic 9lu*brüde ,^u eiferen, ciircu

liebe ,"yortfd)rittc macht, Jöicr iei noch ein IBeifpiel ber Sprach

reiiiiguug auf fretmauiiiidjem Wchietc mitgeteilt. Tic OroiV

National 'SHiitterlogt ^u beu biei ?Öeltfugeln« 111 Berlin plant

namlid) für eine notwenbig geworbene Neuauflage ihrer »Rituale

•

t>crid)icbene \ltnbcrungen Pc* bisherigen Wortlaute«, barunler

audt foldie fpvachlidjer «rt. Nad) btm .^uubeSblutlc Pom

1. Juli b. J. lafien fitfi bic Änberungcn in brei «lofien einteilen.

9lm uinfangreidifien iei bit erflt Alafic, welche bie an Steße ber

JUcmbwörter geietteu beutfeheu ©örier enthalte. ?iod)bem in

ben *$unbes Statuten-, bie bei bem nädiftcn Trurf vennullid)
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alt »itantoftf «aputtgtn« «ijAetnen werben, bie Tvrembmörter

nach Moglichtcit otnnieben, in«bcfonbtre biefrcmbcn Ü3c$tiitiuungcn

ber Beamten bind) beutfche «icttf icitn, empfehle c« fidi, auch

in btn SHitualen bieiem ^ciipiele ju folgen. Ter Auija« fühlt

eine gröfs«e Anzahl von SJerbeutirbungen awf unb bemeiü, baji,

mit wenigen Ausnahmen, bie er nennt unb beguiitbet, ! finnig

grtmbworter in ben Ritualen fieb nicht pprfinbcn

mürben. G. S.».

— linier ber Aufichrift Rrrmbtoörtrr nnb rprnrbürrwilbrnirifl

in btr ttehmiflirii «adifprodit fomml Oieh Cbcrbautat 'iMum

in 9fr. 50 be« 3 en| ™il, 'a ,,c * bt* Suuucrwaltuna nodV

Btafi auf einen früheren Aufiab biete* blatte« {MtBtf, üb« ben

auch mir in ?Jr. 3 <Sp. 75 f.) einen geriet]' gebracht hoben.

Gr führt junädift ein übtrjeugenbc« ^eüpiel für bic falidte

SBiebergobt bt« cnglifcbeu to eontrol on au« ber Glcftroiedmiidu'n

Seitfdirift. Tiefe berichtet nämlich: »Tie . . . Go. fontrolicrt bie

«ermenbung ber beigcflellicn ^tyjettge in ben otrfebitbtnen

Staaten b« Union; bie . . . Go. fontroliert bie am<rirantt'd)en

patente ber L-m. h. st.T Co. nf England für ^entinmotortn.«

^wtifcllp« wirb hut ber IM« jui btr Annahme perleitet, t«

banbelc fid) um eine rein übtrwadtenbe Jbätigtcit btr be=

trtffenben OMcnfcbaftcn über bie Serwenbung bei ryabrscugt

unb bie ©eimaffenheit ober Art ber Patente, mäbrcnb tbatfäaV

lieh poii ber GkitUidraft ber Vertrieb ber i»a!ir,tuge unb i'atentt

btforgt wirb. Ähnlich« Unjug roirb in anbtrn ftadifdiriiten auch

mit btr unotrflanbentn Anrotnbung be-j ©ottc« Abbäiion«gewid)t

gttritpen, roo 3ieibuug«gewicht gemeint ift. 3?iele anbert Tjrrmb.-

Wörter Jinb gant linnüp, botu häufig wahre Ungetüme iwn ©t=

ftalt. Sit bientn nur ein« gcipreiilen, unnatürlidtcn Au«bruef*<

meift, bit btn Schein wiffeniihaftlidjer Äcnntnifft ctwfrfen foO,

aber oft genug ein ebenio grofic« 4Raf) fachlicher wie fpradslidjer

llnttnntni« btwtift. Gine Heine ölütenlcfe foleber ©örter unb

Sa&hilbungen. ou* mehreren ftadiMätiern gefammelt, jeigt, bafe

btr tlormurf nicht unberechtigt i«. Tetngcgenüba wirb mit «c

friebigung hervorgehoben, baß c« boeb ottd) bculfcht Glefiro=

tecbnifet gitbt, bie c« nicht unicrlafien, für ibrt neuen Wcbilbe

btutiebt »ejeiebnunaen ju idmrien. ©o bietet bie bie*iäbrige

-{eitfebrift bc« Vereins beutfeber 3ngenirure (S. 171) für

eleltrtfcbt »Zentrale« Äraitroerf unb (S. 270) für bn«

nid)t*iagenbt tiiglifcht ©ort Controller ba« ©ort Steuer;

fdsalttr, bo« Slum für jutreffenb« hält als i Stromreglft«,

währenb ihm int« neuerbing« in berielbtn jowic in anbeten

^eitfdjriften bietfür jiemlid) allgemein gebraudjte Sort r^ahr^

fcbalter in feiner Ginfadibeit >ur allgemeinen Ginfi'tbning

am getignetften eifdieint. Leiter ift in btu Mitteilungen be«

S?ereini bcuifdier 3traRenbahn > unb Sleiubabn •QenMltungea

(3. 115 u. 119) on Steüe be4 tnglifditn Sorte* trolley - ci

bebeutet fcbnialer Starren, j. * iVkpärffanen, unb iit auf btn

Stromabnehmer mit iRofle übeitiagtu worbtn — finiadi baS

©ort Solle gebraucht: > e« wirb faft nur bit JKoüt beiuipt«.

imit abge,vgtntr :Hoflt«, wa* gewift bie Sache jwtüelirei be«

zeichnet. Aber <4 witb aurti ber anbete ^oifchlag erwähnt, ba*

englifcbt ©ort burch I rollt ju trfetien, ba btr Siamm btiber

SJörttr btrfelbe unb im Ttuijchen in htm ^eitwoit >fich trollen«

lebenbig ift. Ter 3?erfaffer bes Auffalseö tmpfieblt bie Xter-

btutldiung Spannung« wanbler für btn ruhtnben Iran*

formatot jur Untcrfdjtibung Pom Umformer, toa« für btn

rotittenben Iranäiormator fchou eingeführt tootben ift. Gr;

wähnen*wert ift fdjliefelich, baft eine in bemfelben Aufiape mit=

geteilte 3utdirift ben neuetbtng* anfdiioellenben Strom bei 5iemb

wörttr auf biefem Webiele hauptfächlid) auf btn Ginfluij äutütl=

fiihrtn will, ben fdt einigen fahren bit Schweif in beut

elcltrpltd)nifd|cn Sdjrifttuiu gewonnen hat.

— Üb« bit »trbeuKdiung bt« Automobil»? (BoL Sp. "0. 103.

133) entbHlt bit Itflte <«ummer bei Teutfdjtn Diabfabrer^itung

folgtnbcS: »Unfrc fübbeuifdien unb Sftcrrticbiicben SJrübtr fmb

unö in ber 3'ilbung tTcffenboi neuer Sorte entidiieben überlegen.

Bit fit an* btm «clotiptbifttn einen SiaMtr gtmadit hob«",

[i hobtn Ht au* b« Automobilf b«* Sd»nauferl ober ben

Stlbfter entiteben laffen. Cb fid) ein« btr btiben ©orte holten

wirb, htm niemanb Porau«fagtn: beffer al« ba« neueite noib'

beutfdie .Mtaftwagen' fmb fic abtr tmjdiiebtn.«

— i'offlt wirb, wie bffannt, ein grofjc« (Wcbäubt für eine

füthtrtt trbalten, eine beutfebe natürlich, au« beflimtnten Wrünbtn.

Tor« in ber tüittttitrafte 9er. 38 befmbet fid) ba« fogenannte

»fhmbumu«, unb wer« nicht glaubt, ber gebt jtlber bin unb

iehe! G« itebt \a langt fchon ganj bentlid) unb uugtftört auf

bem »ftiüen ^ortitr«:

Biöro hudowlano

• Kaiser Wühelm Hibliotlielc.

III. pietro ha lowo.

Sprcdjfaal.

Scutnfint.

.««rgl »r- 2 » um, e». tT|.)

So erfreulich t« iit, baft bic Scbttibttng .A'fntnant" ftatt

„Vitüttnanf eingeführt werben iit, t'o bebauerlid) mulj ts ben

Cberbcutidieu fem, b«ii man auf halbem ©ege flehen geblieben

ift Hub bie frau,iprifcfac TOfbr^nhlcnbung i Leutnant«, mit vorher

Sicutenant«! beibehalten hat. ©an fagt bod) audi Cffi.uert. iVar=

fdwQt, Wcntralt, •iVajoK, ttapitant. Aubileurt, ^nttnbanten,

Scrgtauten unb lambourc, obgleidi ba« lauter Sfttnbmürtcr

rtnb.''i ©anim nicht auch i'eutnantc? Tie Sfrachocveiu«;

,ieit(ctui*t hat ollcrbing« ISO!'. Sp. lsSff. bit „9Kehrbeit3 «"

nambrüdlicb in Sdiup genommen; aber bie bortigeu Aufführungen

büriten nidit alle ürier überjeugt haben, ba fie Diel $u mtit gthtn

tuib u a. in btm AuSbrurfe »tetj nun bei MÜH««« irrtümlichem

weiie eine 9Sehr,ahl cor fid) |N liabc.t glauben. Ta« toürttem=

btrgiidte Staat^banbbud) bat bi^htr fogar bei btr Sdjreibung

>£iattcnatlt< bit Mebunbl mit e gebilbet; ci iv&tt fehr tu

beflagtn, wenn c« burd) ben (»ebraueb anberer Sauber genötigt

würbe, hinten ju pcrfdilimmern, nad'bcm poru gctefjtrt werben ifi.

Tic 3»rfl«n»tntti.

(«41. itmtt. «titxiitfilmii«. Ixt twarttpic««!!. Kt.l b»« 3ai)rg .190O. «p.W.i

Über ben Aufbrurf bie Btfiaitbenett«, ben bie Tieuii*

orbnutig bei Mrirgö'dmlcn tuthölt, wirb in ber Apnlnuinmcr ba«

Urteil gefaßt, er fei meber tiditig nod) fchc'tt. — Taft er bäfiüdi

laute, laftt iid) bodi Inum behaupten: ähnlich flingenbc "äBöner,

bie man unbebenflidi gcbraudit, finb: (Mefangeneu, trbaltentn,

Strfalkncn u. a.; bao ,;n>eite e bün"te in her AuJiPracbc meifien?

verfchwiuben. — Tie rKtchtigfeii bt« Au«bruef« ab« iit un\mcifel

haft. Ta« Wtimmiülit etfemit au-jbrüdlid) an, bog

„beuchen" gttiibc im uorlicgtnbtn Sinne oudi mit „ftin" pcr=

bunbrn wcibcu ßtite, unb btm entipiedienb fagt \ttinbc in feinem

Teutleben Spvacbliott: »ei ift beitaubtn, ei hat in btr Prüfung

beflonbcn-. Tci IVctmatil bei 2ü5^emicbcu bürftc, im Wegen«

fat>e ju btm Urheber obigen Tobels, ber jweitt Au->brud unge;

wohnt, ja untichiig febtintn. Audi bitt äufeert iid) ber (Megcniap

|WifdieH bodjtKtttfdKm unb nicbeibeut'chtm Spracbgejühl , ben man
nidit ohne HKittTtl |M lhuuiui!cn bes eriltrtn eniidiciben barf;

beim unicte Sdiriitfpradie ift einmal hocbbeutfdjeu Up'pniug«.

fiarl Grbe.

Ii l*<u\l. Tuben, ber nur bei .iVar'chall- unb -Tambour«

baneben bie Tjormen mit « juläfet.
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2. Süttcrlin, Tie beutidje Sprache bei Wegenmatt.

ßin $ianb6iidi für!i!ebrer, Stubicrciibc unbCcbrcrbilbnng*aiifta!ten.

fetfülg, M. SBoigilänbcr 1000. i*rci« A 5,40.

Süttcrliti« SBud) ift auch anbcrcn üeutcn \\\ empjcblcn al*

ben auj bem Titelblatt genannten. (j* giebt ein nahezu cr-

id)bpfenbc« Silb ber heutigen Spiacbc. Ter Hctf. bat offenbar

unter bein freiwillig übernommenen Zwange gelitten, auf gcjdiid)t=

lidie Segtünbuiig, ron intmet mit inoglid), iu uei^id)teit r.nb bai =

jujleUcn, welcher Spiadiiniticl mit im* beute bcwufit bcbienen.

Qo nniet Spiadibemuiitjem gegen tai gcfdiidjt liehe Wrrbeu ber

Sprache oerflofit. mui;ie er be«balb bind» eine Ivufiung. Mf in iluei

UnbefttmiiUbcit Rwiiaftcal nidit gcrabe^t ber Spiacbgeidiidite in*

IMrjidit jcblägt, ben Sachverhalt elt^os veiidjleicrn. Vir bat ba*
mit grcfiein (Uejdnet getban ,1.mmcrl)tii (iub bi\1» einige Stellen

begreiflidjerrocife anfechtbar ausgefallen. So wenn Sütlcrlin ben

?lblaut »an laufe — lief in birfclbe Wruppe wie ^aum — fliehe (teilt

• Ablaut au — i — o). Au Dielen Stellen iiiufi bet $$erf. toobl

ober übel ber 2«otgeirfjid)tc IKccbuung Hägen, uub bie üt\tt

roerben ibm für bie flare Xaiftellung be* <JMdiid)llidicn m ben

beti'en'enben Teilen nur baufbar fem tonnen Audi bei ben an=

geführten Tuatfaibcn „wirb ber <5ad)maun einzelne Jragct,cid)cii

fepen. So ift ber Übergang Don zit m geil faum al* H»cr=

fpredjen«, »Sjcrfeben« aufuifafien, al* ob ber Soul nid»! mehr
recht hätte gelingen rooOeu. So wirb bie Au*fptad»e ei (flatt ai>

r,erabe bei bem von Süttcrlin angciütitteii »mein - f ehr felteite Kuffi

uabtne fein. Ta* i'tenidi - 4'iabdien ifl nidit wohl burdi An=
leliniiug an ^raueujMtiuer ui bem fäcblidKn Wefdilcdit gelommeu,
beim 1 ift e« jdjon im Wiitclhochbeutidien lädilidi, wo vrouwen-
zimiwr noch gar mrbt bie Webctitung »mciblidic* Söffen« batte;

gebort »ba* iWeiifdi« einer gauj anbeten joualen Sdiirtit au al*

grauciiymmer; X liegt Anlehnung an Wabdien ober Tiemoel
fiel näher. Tie richtige örflnning Don »mir babeif, »bir habt- an*
babem mir, babtir hätte § Hi.' nidu burA eine ^oeile § !."> be-

einträchtigt werben jollcn, bie fehl wenig für fich bat. Taf; im
«Hauiijdjcii bie WetfaUeinrm zur .\>rtidiaft gelangt fei, ift nidit

gan,} genau, umgetebrl lidjtig, bafi in einem Teile Schwaben*
dm aud) jür ben Wenfall gebt aud» wirb. — Seicht ganz DCT<

itäiiblid) in mir, wenn iHatidi al* Ihjadie einer .vanblung«,

Wenning all ilirgebni* einer .yanbluitg« bezeichnet wirb. —
öei tiBen liegt mobl feine »Setfniirung« bet Jj>onblung oor,

fonDem eine #crflcincniug; Wiebetboiuug unb jugleidi üWilbc

rung in ben alten Ableitungen ftupen, ichninen, u>oljl aud)

»tupten, rupfen.

Xodt was inoUeii bie fleinen «uiiletlungeu gegenüber bem
giefeen Keidituin bea Wuchc*, gegenüber ben inelcn flnie.ningeu.

bie ba* letbilä'itbigc luidjarbeiteu be* gefamten Stoffe* buich

ben t5et<afjer lebem L'eier, aud» bem Rarbgeuofien bietet'/ Siitterlm

bat ei t-etftanben, gam alltäglidien ttitdjeinungen ber Spradie,

bie mir aditlo» im IKunbe führen, bind) richtige ^rleuditung

Meb abzugewinnen. So n't fein SlUt) .vir UnteUmltung unb
»elcbtung in gleichem Mafie eiiu>foblen. 9ln bieier Stelle barf

auch noch he- oorgelioben werben, bnfi Süiletlin bei aUei 3Jad»üajt

gegen bie ftteibeiten ber ljmgang*jprad)c ibie et mit Vorliebe

bfUteht*. getreu ben «Uunbiiineu be* T. Spvadi^ereiuis. auf

iKemlieit ber Sptadje grofte« ^iionht legt uub umuehe* eingcioftete

^rembioort bei Kuammatif buteh ein beuifcbfö, ojl ielbiigeiiHlblle«,

erfept bat. Iie «u*itatlting be* bieten ^aube* ifl lehr gut:

beigegeben fmb jnxi «Mrtttet mit flblMlbuugeti ber menfdjtiqen

«predm'erf,^uge, bie manchem i'ejer ftljl Wiüromnien je;n merben.

öürüburg. C. »renner.

Ibcobor ^erualeten. Teutfdie Spradn ichtigfeiten

unb «praeherfenntniffe. Zweifelhafte fcille. unfichere Segriffe,

beutidte ferionennamen unb brauchbare Ateiiibnuuter in einer

alvbabetijd) geoibucteu ?lu*ioabl und) suferläffigeti iuu'diungeu

erläutert. Wien l'Mß). iiicbler* 33itwc unb Solin. — 0)e-

bcftel 3, geb. 3,<Ht ihonen.

?luf 30 Seiten »Ciiileilung« merben allgemeine Sinrc über

iMiitgeifbidithcbe*, SortbtlMmg uub Biegung unb ein '.Her^idi

ni-s mufieigültiger Schnftfleller gegeben, ba* SäJejen Bon ,\temb

wert unb Ktljmfport erörtert, unb bie Wrunbfclpe einer liditigen

Sdiieibmig lowie bie Jorberung alleiniger «erroeiibung bei «tiiigua

für Trurl unb Sdjrift anfgefteUt. Tie ^ebeutung be* *urbe«
liegt in ben folgenbcu L'SO Seiten, einem ungemein »iacbeuieidicn«

Worteniervidjuijie, worin wohl auch einmal nur bie Schreibung

unb Ableitung eine* Worte* riflArt, ein beutidier tiifop für ein

ivrembwort an bie \vmb gegeben unb Drntlffallictl befjere Schrei :

bungen begtiinbet werben, twuiiger jiub fachlidie Grliiiiteniugen

unb oft iebr eingebenbe geidMchtlidie Gntwirflungen ber begriffe

geboten unb inaudmtal irhone Belege au* Tiditrni unb Auficrungen

beutfrher (^eifte<helben, wt anbeten .unfiie* («oetbe- beigebincht-

Trnn bei greife Sttfflfftr, bei noch non unmittelbarer "öetübrung

mit ben BÄberii (»Timm iehtl, benfl fiih fein $urb, >ba« lüellcidi't

audi einige Schüler hciioiüig evwciben OnnteiK, in ber \ianb

non deinem ber IVittelidiuIeu uub 'i<rlf*fchulobet(lafien, um im

ftnfcblufc an bot Vffefloff bif S*-ebeutung gebnltooller Vegtiffe

unb loorigefditditlich üchueidie* näher ,«t bringen. ,'{umal -Sap
lebilidie*' unter HJerweiiuiig am be* SJerfaffer* »Teuifdie Sun
tar« ünn Ifitil jumeift au*gefd)loi«en bleibt, wirb bemgemaB hier

au* Staat unb Mirdie. 4?öltcrleben uub ?catur, Ätiltur unb
Sittengeidiidiie oit gar anbete* geboten, al* mau in einem Suche
über Sptarhiiditigleilen- fudit. 9lud> mun man c* berbeauem-
lidien Vitt uub »eften Wcwobnung bc« Alter* ttl gute halten,

locnn mandie älletc tiiüäiung mit nidit mehr gan.t, gerechtfetttgter

^ejtimmtheit unb mandie üiläuteiung nidit in gnty jciiarier gorm
gegeben wirb.

^ube* thttt ba« beut gein,*. au*gejeid)iieten Wupeu feineu Ab
bnirti, ben ba* Such für bie ,uubeitmg gerabe.ui aller Sprach'
t>etein*vele namentlich in ofterrfidiiidien t'anbeu 31t fliften rter«

mag Tain mit einer ftid iunerlidien nationalen Segeiftemng
obnegleidien , bie in Teufen uub lyiibleu, Sdiuflfbrathe uub
BMCNtttf Mit Wien bi* Amftetbam, non ber Abria jur fliotbfee

nur (Sin beut»d)e* 4'olf fennt, i'etbtnbet ber ehruuirbige 8c*V
faifcr in feltener Weg'e bte gatt^e mnfwolle Art be* Spradweieinft,

jtt beüen (Hrunbfancn er fid) buichweg befennt. Wenn er benr

gemdf) iriembntdt'ev veipönt, bie auf Au*Ianb*nadiäfferet, •Iratil

liett. ^tunlfudit unb (Hrofttbuerei« betuben, fo wann er bod)

OtitMrftiU bte io getn übeitteibeuben >^UMfiidien< vor fleinlidier

Angitlidifeit, bie in* i5ebaniifibe nu*arte! Wenn Tie frcrbftuionat«

ober •Scheibmg- ftatt September fagen wollen, fo weift er fie

auf bie größere, in tatiienbjithrigftn t^ebratidie ettootbene Wf=
ftimmtheit unb allgemeine Ukrvtänblidifeit ber gtembwortet hin

unb rult ihnen ju, baft in Soldier 'leicht läd)etlid) macbeuben
(inglicrvgfeii bie ^aterlanb*!icbe nidit beflebe.«

,'Vig'eieh al« ^stobe fiifdter l'Jitnterfeit unb übentujeHbR
:)iiidti.iltli'inifeit »einer Tarftellung*weiie mag ,unu Sdilufi eine

Auofübiiiiig hier flehen, mit welriicr er S. 19 unter Anfuüpfnng
in Mt V- »ahlietdien öflerreichiiehen Heidicn für ben ? laul

(i. «, f'. fl, j*) V" bei zeitgemäßen ^rage ber Scbreibeinheit

Stellung nimrut: ,.t>at mau in ber beiiticheit Ofhmuf noch nicht

bemeift, b.iit fie an j« unb eine Urliaituiifl hat? Aud» in

Cfterretcb üt f* eift eingeführt feit bem ^aljre 1S.M. Gin Sdiulrat

ift nid» immer auch ein Spradjrot, unb eine Sei'woltuiig*beh6rbt

ift uiriit befugt. t<otid)tifteu übet fnldie Tinge tu madiftt, bie

Sachltubieu i'orau*fetteu, b, b- wer battiber ein Uttel] haben null,

uiui; uiifcre alkte Spradie fenuen, ben Unterfdiieb twijrhen Cber =

uub A'iebeibeutichlanb unb tiatiitlicb nud» bie Wcfc&e bet t'aut=

»er|diiebnng . . . Tnfi bie beutfehe Spradjeiuheit nur alliuablid»

hcrgeflellt werben laiin, erficht jeber, ber uufete jehigen Trttrf

fdutitrn wergletdit mit benen bc* Hi. unb jeibft IK. ^aiiihunbert*.

Tie CielregiereKi bei $crmnliung»bcbörbcn ift immer ein Atiuiit*

•,eugni*. Wenn bie Cudibriirfeteieu ibierfcit* unb bie fprarb
(unb igen Sdniftfleller aud) mithelfen, fo müffen bie Schul

bctioibe'n nadifolgett, fo taim eine limheit angebahnt werben
atidi ohne eine Afabemie nadi Art bei iran.t.öiiidicn.«

Zittau. Xh. Wallbia«.

Tie Feinheit uub <iinbett ber L'ogenibradie. SBon

[bem (Geheimen Wegientngätate j Robert gifd»er au* Weta.

Witt et Iii ngen au* bem Ü>erein beutfdjer Freimaurer 1WJ bi«

lltOO (Seipzig, ÜBmno Zedjel, 1900, 8) £.07— 72,

Ter in ^teimaurerhcifiu bpchangcfebeuc unb einiiuftreidie il*er=

fafier tritt mit Wärme unb mit ubcr.icugenben <>ttüiibcn für eine

entfehiebene fHcmipung ber mit zaulrcidjcn Frenibwörtem burch-

feisten ifogenfprariie ein. A'irbt mit allem Jvreniben will er auf=

räumen, wohl aber ba* liiitbchtlidic befeitigen, an bem nur bie

füfjc Gewohnheit bi* jeht nod) hat fcjthalten laffen. Tie jlim«

Digitized by Google



239 3citf <4rif i be« »[Ißfmtinm Ttutfctctt epraftbcrciif XV. Oabrnaita 1900 SRr. 9 240

mcrnben (Jinbringlingc, bic häufig vielbcutig unb miituep'iiinblid)

finb, joRen brn inumni flu Ohmjleii bei bcimifebrn '.'Im*

btiidc, bic vielleicht einfacher nu«fet)en, ober Hai unb bcutlid)

pnb, uub an bie man fid) eben bc*balb leicht unb jdincll gc<

wohnen Witt). Cf Lhiiic ivotjl ftärfer bcrvotgcbobcit werben rönnen,

bafj in nicl)t wenigen l'ogen bereit« fiel in ber vom Vcifnfjer

empfohlenen iKiditung t;cid>ct)cn ifl, wenn auch fitilicli in allen

nod) uiamhc«, ja in manchen nodi alle« ,51t lljnn übrig bleibt. -

Tie eiui,clnen Verbcutid)mig«vorfdiliigc bc« Vcifafjer« finb Wfr I

(laubig unb oorfichtig; «yditer wie Vtbliotbclar unb Vltd)ivar
mc-ebte cv liebet nid)! nnsittei^en, obwohl einzelne i.'ogen aud)

bafiii teiu beutfdtc
!ui*biürfe eingeführt haben. Tic Vcmeituug,

baft ba« ©ort »Clonom«, von iy. butd) »5i*iiijd)ait«braHttct « ci=

tläri, nidit ntebr al« ^reiubivott, jonbetn al« bculfdic« ju IV
lrad)ten [ti, gebt boet) wohl etwa« jtt weil.

Ter Vlufian bietet wieber einen etjtetiltdsett Veleg bafiir, bafj

bie Veftrcbttngcu be« «practifertutc- uod) iinmet weheren Stoben

gewinnen in beu verid|iebcneii Hreijen unb £tt)id|teu be« betttjdjen

Volte«. <&. ü.

Vroj. öemet 2ombatt, 2e}iali«mu« unb fojinle

Bewegung im 19. 3abrl)Unbcrt. Tritte Auflage. 3tna,

Richer. 1900. 0,75.

TOtt «cnugtbuung leien mir in bet Bombt: »Ta ich ber

liinfilerijcbcn <joun ber Tatjiellung ba« glcid)c likividit beilege

als bem gcbantlicben Jtibalt, fo ijt mein ciirigc« Vcftrcbeu barauf

gerichtet, wo ti irgenb angängig, fiiliftijdje Verbcficritugcii vor=

uinrbmcu. Tc«balb habe id) auch geglaubt, einer •uiiuMtrtjen Vln«

regung au« ben Hieiieu be« Teutjciicn Sprachverein« feigen

ju fallen unb meine £ .tuet auf übetftüjfige öicmbwöilcr hm einer

befonberö aufmertiamen iVadjprüjung ju umerjieben. Tiefe bat

in ber Hin! etgeben, bajt an vielen «teilen ber beutidie 9Jn#-

bt'ud ebenfo gut aber befier lieben würbe, unb überall bort, wo
id) bie« emiab, babe id) ba« ivicnibwort au«gemcrjt.< ©it tier-

jeiduun biejc« mit um fo givBcier Vejiicbigung, al« «ombart*
im Cliobet lS9t» utetfi etjcbicucuc« Vttrt) idion in weilen Hreijrn

gelaunt unb gelejen wirb. Hub wir finb ibm aud) nidjt gram,

wenn er foiifciljil: »JfvaiK id) ba« , Steinigung« wert' weiter treiben

wollen, al« idi es getban babe, io biiite id) meinem sprarbgeiübl

uiwibcrbanbclii minien. Uub ba« tonnte id) nicht . fclbft nidit

nie höheren übte ber beuifd)eu Sprudle felbfi. i^eiabe wer mit

Veit» unb 2eele feine 3piad)e fdireibt unb rcbcl unb feine 'Jfetjön

lid)tcit in feine 2d)ri|icn uub hieben geiti ganj Ijmeinlcgt, ber

wub niemal« ^utift nuaod niümo — ber Tetitidic 2prad)oereiu

uet^eibe mit bieie abetmal« unübeije\vbaie ÜUmbung! —
wetten für möglid) halten. • Übet bie Ih'udiloftgfeit oeo »^lirificn

ijuuml ineiiiu« finb wir mit 'l>:uj. Somburt einpetftanben; e« famc

nur Darauf an, 1111« übet öie (^teu^en be« •9iemigiiug«i»eite«<

^u einigen. Tük bei $cijajier barin hinter ben ülnimbetuiigen

be« 2ptadioerciue nod) ein wenig jutücf bleibt, ^etgt ber 3*lirf

auf eine beliebige Seile be« empfeUleiiüioeitcu i^iidje«, aber aucli

fetiatt bie bebauptele Unüberfenbatleit be« »^utiitett QlUlttd nu'mo«.

nii>ge lu 01. eombatt 0011 bei i'i'ilte unfier Wefiuuung über-

zeugen, bufg wir geneigt finb, foldie teilte »unentwegte« ober

»untietbefjeilid)e Teuijdibolbe« <u nennen, ^n feinen •{ujammen
bang möchte nllerbmg« ber » =piad)reiniger um jeoeu s

ljtei««

beiier pajjcn. 41. Shinip.

3uflu« Gerthe*' «llbeutfrfier ?lllai-. 5 Hallen mit

20 9<ebenfarten ber j£-auptgebiete beuijchcn Veben« auf ber (Srbe.

SJÜt «cgleilioorten: «tatiilil bei Teutfrhen. Unter ^üibeiung

be« flllbfutfcben 2<erbnnbe« bearbeitet Oon ^anl Snnghan*.

Wotha, Juftu« Gerthe«, IWMX Jt l == «Oät.

«arten ber üjerbreitung uon 2>tutfd)en unb Slawen
in C »erreich. W\\ fiatiftifeben S*egleiliooHen. Gearbeitet auf

«runb ber Sogelfdjen Hallen tum faul i'anghan«. 4*.

tMciha, ouftu« fetlhe«, 1899. ./( 2,

SJtr bie beutjdie «piarfigten^e gegen ha<? Jjfbcdiiidie in 9ioibi
;

böbmen auf« genauefte
(

^u peijolgcn unb hier und in bei Vaufir>

in ben Okbieien bei £prad)mi|d)ung übci ba« Gerbaltni« ber

betben epradun ju emanber befummle Muetunit ,t,u eibalteu
1

wünjd)!, ber finbet ba« ^uperläffig in bem ^weiten ber genannten I

©erfe. <i« beftebt au« einer grofien laitl, bie aufjer ber ^aiipt

(arte biet 9<ebrnlaiteu enthalt. Tie ^unenfeite be« Umfdilage«

giebt baju Rahlen, u. a. nad) ber lernen Sptachjablung p0 ni

31. Tejsember lS'.m über bic Umgang«fptad)e in Cjierreid) unb

befien ein deinen Sanbcnt, jowie üPer Die Verteilung ber beuHdien

Geoblfcuiiig in Lohmen, i'inhun unb iseblefien.

©anj befoubtt« aber müfjen bie iNiigliecet be« «pradjoetetn«

aufuiei(|am gemacht itH-iben auf beu oben an trfler «telh ge=

nannten VI llbcuttcbf it Vltla«, in bem ber riibmlid) betannte,

uttermüblicht Vjteifajfer alle« ba« Innpp aber woh lübei fid)t lid) ju'

fammeitgebtängi hat, wet« er in bem uoicrmäbntcn unb ben vielen

anbeut uu«gejeid)iietcn Harlcumciteu über bie Verbreitung be«

Teutjdilum« auf bei ganzen ütbe au«fiih:lid) bargcflellt \)at. t»?

ift auf uufeitu engen Maume gar nid» möglich, bie ^iille be«

Inhalt« biejer 2& Hauen unb Hänchen be« Villa« ober gar ber

7 Vogenieitut voll Rahlen aud» nur ungejitör anzugeben. T«
5 £>aup[fattcn finb ber bleibe nach jo benannt: Veibieilung be«

Teuifd)tuiu« auf ber (Stbfc Ta« Teutfchium in liutopa unb im

iNoigeiilanbe. Teulfdic unb Unbeutfdje im Teutfdien iNeicbe

Teutfchlaub nad) Cflen. ^wuptfife be« Tculfchium« Ubetfec.

— 5t»i< auf einem ^JetKiitatldjen ber 3. Tafel bie Cticgnippcn
be« «Ubcutidieu Verbaubee bejeid)nct finb, fo finbet fid) vtelleidjt

in einer Inningen Bearbeitung be« - übrigen« erflauulid) billigen -

Vlilaffe* aud) ein Slfltybcn für eine Ähnliche Übeiiid)! bei Zweige
be« Vlllgemeineu Teutfdien Spradwercin«.

3citunaefd?au.

«uffäbt in 3eitungen unb 3eit|d)rif te R.

Statiftifdie« jur 9ied)tfd)reibuug. — Vbrfenblalt für

ben Teutleben Vudibnnbcl uub bie berwanbten Wtfd)cifl«jiwige.

«r. 158, vom 11. 3uli 1000. 6» 5222 f.

(Sine Umfrage be« Vörfenverein« ber Teutleben itfudibanblet

bat einen Slnbalt bafür ergeben, bnft bie iKednfdireibung vom
blähte 1880, bie (»genannte futtlanietjdje, bod) bereue in

grofier
>Äu#behnung herrfdienb geworben ifl. Von Ü13 Verlag*=

hanblungen, welche bie Uiujiagc beantioortet haben, lajfen 4Uü
nur in «neuer«, 58 nur m »aller«, 141 in beiben, 8 nur in

öfieneicbijdier «dtreibung brnefen. Von ben 141 Verlegern, bie

noch beibe «>d)Teibungen aumenben, beöiencn fid) 5t* porwiegeiib

ber .neuen«, 30 vorwiegenb ber »ollen«, 32 tiemlid) gleidimafiig

beiber. Tie 340 jener (»13 Verleger, bie über ihre titfdieinungen

be« 3nbte« 1S!>!) .tiffernmäHige Vlugabcn madjen, haben iu-

faminen 4023 Vücbrr uub 247 rfeiifdiuiten in »neuer«, 804 V&djer
uub IS«! 3eiitd)Ti)tcn in »aller, ecbicibung gebiudt. Tanimer
finb eine Vlnjaht Verleger, befouber« oon «Seilen übet 9»ed)t«= unb
«taaiowiftciifirm'ten, I9eieb<c-au«gaben, bie nur be«balb an ber

alten crtucibung jefthalteu, weil ba« bie Vebötben thun uub weil

Weiche genau nad) ben onitlidieit Wefenfammlungen gcbrudt

wciben. VlÜo über fünf «cdn'tel ber Vüdifi unb beinahe
bret rvünftel ber ^eilfcrjrMten be* Oabre« 1899 finb
in ber 1880er £direibuug gebrudt worben, bie über
wiegenbe SR«l>rhfil! 6« bebaif fomit nur nod) be« ;?ulnllc«

ber bi«ber in jdjiver ertliiilidier tfiirüdbaltung oerbarrenben
9lcicr)«= uub fonftigeu 2lnai«brhörbcn, um eine faft völlige Gin

hett ber beutjdien 9i'cdiif(tjreibung in ber Vud)= unb 3eiifd)ri1ten

litletatur herbeiiufübren. Tie beutjehe Iage«ptefje wirb bann
auch in größerer ;jabl folgen, 0!« bi«hcr. - Ifflud) für bie

beutjdie £d)wcu hat eine auf Verlangen von fünfzehn Hanton«^
rrgierungcn jujammeugetrelene Verjammlung febon 1892 bic in

Tuben« »Crt&ograpbijcbcm ©örtetbuebe« niebeigelegte 9<ed|t=

jd)reibtmg mit Erfolg al« majigebenb fcflgefent.

0eitt(emaitli(e — Tägliche iHunbfdjau, Str. 25, 25.01«

tober 1800.

Tie leibet <o häufig gebrauchten 'JluJbtiicfe (Mentleman unb
gctttlcmaulite werben mit IHettit al« hoihft bebuiierlid>e ^cicIkii

unfcier (inglaubeiei gegeiftelt. .Oaben wir Jod) iehr gute beutkbt

H&ont bnjür: lihieuiiiami, ehrenhaft, auftanbtg, titierlieb. Vlutjer-

bein hanbell e« fid) ia tfaMMDMl um eigenarlige englifd)« Se-

griffe; e« giebt niinbefleu« ebenjo viele anftänbige Teutidje wie

linglciuber. Äidj. UNüllcr.
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Spradifßnben. Borlcfung von 6. 91. SJtatttt in ber

liclumbiarllnivtrfitSt. — 9etro-?Jorrtr Stant«jeitung 9fr. 4ti.

22. J|ebruar 1900.

Tie Borlejung, beren 3nbnlt furj gefennjeiebnet roirb, in

•cXttfaQ« ol« trfrtulid)t ftörberuna, bct Bet'trebuugen be« Tcutfdjen

Sprachverein« ju betrachten. ?lnfnüpfenb an btt Vortrage be«

$ ruf e>f - : Carpenter an bcr Columbia Uniuerfitnt, bi( bot

'Stadiwei« führen, wie ba« Teutlche richtig gefprodjen roirb , roerben

in Ipradtlieben BJiftbräuctie be« Ttutfd) Vlmerilancrtum« trörtert

unb über ibrt Wriinbt allerlei bemcrfenSrocrte ftuffcblüffe gegeben.

!Hid). Bciiller.

Sichtige« Ttutfd). Bon *. Ib,ie(e. ^affauer Seitung

3er. 9. llntetb,aliung«btilage. 4. Bcärj 1900.

Tie unlert)alienbe ^louberei giebt eint Blütenlefe ber bäuftgften

Crjetignifie oon aüeitianb fabrläjfigen Sprochotrbtrbtm unb
leiditfinnigtn Stilmörbtrn bei alltäglicben Sieben«. Sinb bitjt

Spracbfünben au* meift au« ben Schriften oon Blattbia«, fiuft»

mann ufre. befannt, io ift e« tro(>bcm recht nünfid), fie immer
toteber öffentlich an ben Oranger ju [teilen. Bich. Biüller.

Ter Sampf ber beutfeben Sprache an ber Wrenjt.
- 3roicfauer Jagtblatt 9er. 282. 5. Ttjembet 1899.

Ter Sluffafl enthält bie 3nljalt«angabe eint« fd;r beachtend
werten Bortrag«, ben Cberlehrer Dr. Kau im 3 |vt'a.vttem

3wi<fau be« Teutleben Sprachverein« gehalten hat. Tanod) Ifi

bat Teiitfd)e in Belgien in fetjr erfreulichem Vorbringen begriffen.

Jlucb bie toeftlichtn unb fübivtflliehtn ©ebiete (Cljaft Ebringen
unb bie Sdjroeii) bieten im allgemeinen ein nid)t unerfreuliche« Bilb.

kleinere Sortfebritle jtigen fid) ferner in Böhmen unb Währen.
Tic Ungarn finb bie unvcrfcbcimtefteit Unterbriicftr be« Teutfd)-

tum«. ftarl ift ber kämpf im Often gegen ba« Slatvifdie. Tiefe«

breitet fid) leibtr foaar im ^ntiem Teutfcblanb« au«, fo in

Sochfen unb im »uhrgebiel. !«id). W filier.

Ta« Gnglifd)e al« fitltfpracbt. - Teutfche ©arte

9t T9. 21. BcHrj 1900.

Ter 9Jen>» florier Bericbterflatier be« genannten Blatte«

vergleicht bie Ausbreitung ber tngiifcheu Sprache in ben legten

>hvhunbfrten, befonber« abei im 19., mit ber anberer großer

Sölfer Suropa«. Tie Borbc-rrjcbaft be« 7vranjöfifd)en mar s,»

tfnbe mit bem Stur,j Napoleon«. Ta« iiegrcidje Qnglanb ift

an feinen Bto& Vorgtriieft (119 BIM.). Shtblanb fteht jeflt an
uveiler (85 Will.}, Teutfcblanb an britter Stelle. Tie ftortjehrttte

ber Sprachen Cnglanb« unb Wuftlanb« bebeuten zugleich frort*

tdirilte ber Rolontfation. üb freilich tropatlebem ba« Cuglifd)e

einmal jur fiellfpracht tverben mirb, roie ber Berfaffer oermutet,

bangt jebenfatl« jehr mit ber ftrage jutammen, ob bie IWacht-

mbältniffe jur Set auf bie Tauer bicfclbcn bleiben wie jef>t.

Bid). Beüller.

(Sinlfl« ©liefe in bitB«nnälcrfprache. Bon TO. B- BübU
mann. — Seipjiger 3eilung Wr. 28, fiifjenfdroftliche Beilage.

6. Beärj 1900.

Ter Berfafftr giebt anjiehmbe Cinblide In ba* fitben unb
Serben be« Spraebgeifie« unferer Jugenb, roie e« fid) in ber

Sogenannten B«nnälerfprache ii-igt. <\w\ Tbatiachen üben barauf
ihren beftimmenben ttinfluft au«, ba« Seelenleben be« Jüngling»
m» bie Bbgefchlofjenheit be« Schüler« oon ber übrigen fielt.

3ab(reid)e »ciipiele roerben beigebracht. (£* [mb oft Bilbungen
»on grofter Jlöbnheit, umttberbare lateinifch= beutfehe, feltener

'ran,iöfi!ch = cKutfche Biifchformen. cuioeileu Üntlehnungen au« ber

Shibentenfprache unb au« bem «otwlfch ber Wauner u. a. Biele

Sn«brücfe flehen im beroufjten Wegenfope jur grammatiidien

«ichtigfeit, oft auch offenbart fid) babei bie Tvreube am «nfcboiu

tidVn, StnnlidKn. Spottnamen für nnbere (»eieOfchaftollafien

foroie Spihnameu oon mancherlei 91rt fommen bin.u.

Üiich. TOüller.

Tie betttfehe Sprache in Cbcritalicit. ü thnologifctje

slijje oon Dr. Julius Bofig. - ^lubaitüdier Slaat«ait;eiger

Sir. 284 , 2, Beilage, 3. Te,(ember 1S99.

Jn bem fluffape roerben feifelnbe Bcitteiluuqen über beutfehe

Sptadjinfeln in romanifchem Webiete gemacht. Tie beutidjen Hn
ücbelungen in ben Dcuetiauifchen 9llpen roerben non ben Italienern

rimbrijdj genannt, bie im Biemouti|!l)en roobneuben Teutfdten

Xit Spracht ber lepteren ift ber alemaunifchen IV unb

ar» oerroanbt. ?l(lc, fonft überhaupt nicht mehr ober nur feiten

oortommenbe fiörter ioroie «efehlecftt« =-, Betg =
, ?flu6= unb Ort«=

namen roerben angeführt. CS honbelt fid) bei biefen Sprodiinieln

roobl um eine ^wifeben bem 13. unb 15. ^anrhunbtrt erfolgte

(linroanberung au« bem Schroeijer ffanton fialli«. lieibtr

fd)toinbet ber Umfang be« Teutfchtn in jenen oberitalienifchtn

»emeinben oon Jahr ju 3ahr. !Hid|. BJüller.

Tie btutfebtn Crt«namen. — ^amburgtr 9cad)rid)ten

9er. 72, 2.'i. Bcärj 1900.

(Sine red)t grünblicb/ angefaßte unb in au.uehenbcv Säeife bind)

geführte Uuterfud)ung! Ter Berfafi'er gebt oon bem Webottfen

au«, baft viele unferer Crt«namen utt« infolge oon ?(6lür,umgcn

ober burd) Bol(«etrtmologtt oerurfachte Beruuftaltuiigen unoer

ftönblid) geworben finb (»gl. Berlepfch — Bcrad)tleibe«hnfon,

Sleifcbroaiigen — ijlni«ninngin ^ »Steinfelb«, Seligenftabt i>on

sal -aha — »fitiben«, jjinitcrmün^ = Vunustuü mons ufiu.). Cr
behanbelt bann ausführlicher bie Snbungcn ober oiclmebr bie

(Urunbroörtcr bcr Crt«namen unb macht juglcicb eingaben über

ihr BerbrcttungSgebiet. Sic flehen in iHteftcr ;Je it faft au«nahmlo«
mit ber örtlichen Befdmffenbeit ber Otgenb im 3u iQmmenhang
unb belieben [iA\ auf fialb unb JJlur . auf Bäche, Cuellcn,

Sümpfe ufro. Cine feine fKaturb<obad)tung tritt babei ,;u Tage,

flu« ber groben Beenge btr jufammengcfteflten Cnbungen feien

hier nur einige oon benen angeführt, bereu Bcbeutung tiner

Crtlärung bebarf- Tie fiörter mutl; unb loh ( lohe) be=

beuten fialb, ogl. Cjchftruth, Cftüterelot), ^ferlotjn ufro.; =robe,

'reut t in Bai)ent), »riet, rieb (in Sd)u>aben), = rütli (in bcr

Sdjroeij) roeifen auf üHobungen im fialb hin, cbenfo bie Cn-
bungen «feng, <fong 'ju fengeni, vgl. Sangerhaufen, tiine roeitere

Urbarmachung be« Üanbe« beuten an <roaug (I^elb) unb sefch

(Saatfelb). Btit Brreicbnungen für fiaffer, Bäche ufro. hängen
uiiammen enffa (=af, ef, »ep fiaffer), vgl. i»onnef, Öennep,

rlfdiaffenburg, femer acha, vgl. Biberad), Steiuad), - mar(CueQe),
vgl. d)ei«mar, fiennar. Bieqehn Wntnbivörter btiften Sumpf.
G« finb barunter hvrv '/hör, bar), vgl. fyuburg, 'bruch (-broor,

= broidi), vgl. ©revenbroid), »lafo (*lofi, ogl. üoefftebt u[tv. Ttr
Begriff fiobnftättc, £eim ift enthalten in =lar, vgl. i'abr, i?cer.

Wofflar. fiefylar, in =ioidj ( roit) vgl. Sd)U«ivig, Barboroiet,

Braunfchiveig. in bat ( = bmen, büren fiohnungi, vgl. firfiel

buren, Benebiiibeuren, »biittel (altf5d)f. - bobll, vgl. 9}i($cbüttel

(fiebnung eine« Midiarb) uiiv. 3um Sdilufje roerben nodi einige

aultlärenbe Bemertungett über bie fogenannten fiüftungen ge-

macht. Wicht nur Seuchen unb Stiege finb bie Uriachc bavon,

fonbeni oft auch Stäbtegrünbungen, burd) bie umliegenbe Crt=

fchaften veröbetcu. Bidj. Bi iiiler.

Boifsettimologie. Bon Jp. Sanken. — Bcündiener ?lü=

gemeine 3«iHmg Wr. 7:1. 29. BJär* 1900.

Ter Berfaffer iveifl ,«unäd)fl barauf bin, baft bie Gttniiologie

erfi in neuerer 3eil eine roitfliche fiiifenfdinft gcroorben ift Tie
oft gan} uugeheueilicben Crflärungovetfuche von Welebrten früherer

3ohrbuuberte (vgl. Wottjcheb« Beuträge ,cur (Iritifchen ^Miorie
ber beutfehen Sprad»ei haben mit biefer ebenfo toenig ,«u thun
roie bie TeutungcoerfudK be« Bolle«. 9iod» faftftellung »c«

fiefen« unb ber Urinchen ber Bol(«etiimologit teilt bann btr

Berfaiier im Slufcblnfj an eine Bciprechung ber neuen «uflage
oon it. 9. Hntofrai oerbienfivoüer beutfdjer Bolläctijmolog'ic

eine «njahl Von abioeiriiciiben ?lnfid)teu unb felbft gefammelten
Beüpielen mit. Cft tritt bei fold)cn volf«mäftigtn Ümbilbuiigen
ein acht «gohlicher hervor. Sehr hüb)* mirb v B. in

fiien Im Boll«munb ba* »utümobil Automoppel ob« mit gout
oorjüglidicr Bctbtutfchung Schnauferl genannt. Mich. Biülltr.

Über bie Schimpfwörter. Bon ß. B- fitlbotn. —
Bcündieiier 9ceuefte Wadjrichleu 9fr. 112, S. TOätj 19ik).

Tie recht untttbaltenbt unb humonrolle Biaubcrci untere

(eheibet jioei 9lrten von S<l|impfroorten. Tie erfte Wruppe bilben

Tienmmen in buntem Wemifdi, bie ber »gottbegnabete Hünftler«

jeboeb in feinfter lluter<dieibung vtnvenbet. C« jeigt fid) bei

ihnen ber unberouftte Trang be« erregten Wemü!« nach Sin

fdiaulidifeit , eine 91rt bid|teri|d)er Thäligteit, au« ber bie ftctbel

geboren ift. Tie pcUf QJattung umjafit fiorte roie Tropf,

i'ump, ilütnmel, 9iirfel, JRüpel uuo. ioroie bie fübbeutichen Ben,\,

Hippel, üactel, .ü>emel ufro. 3n biefen "Jlu«briiden fleden meiil

Btrfonennamen, viele eriebeinen jogar in bcr Äofeform.

Bich. Biüllcr.
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!Huö bai Swdgpcfrincn.

»reslau. Tie biefige Stabtbibliotbef hol fidi in banfmä*
,

werter Seife bereit finben laffen, bie ihr vom ^weigvcrein »ur

»erfügung gepellten Wummern ber 3*itfd>cift bes Teutfdicn
Sprachverein« in ihrem l'efcjimmer ausfliegen.

Tut «bürg. Ter »orftanb unfere« <3weigvcreiu« beabfirbtigt,

bie »otftänbt ber Srocigpereine von SHbeinlnnb unb Schalen
aufniforbent, fi* einer fd»Hf1Ii(t)<ii Jlunbgebung anjuicblie&en.

bie bem ¥lu*fd)UB für bie Tüfielborfer ftiutft = uub bewerbe;
au*flcllung be« 3af,re* 1902 übermittelt werben foll. 3n biefem

Schreiben wirb ber Sunld) unb bie »itle au*gebrüdt, bcr?lus=
Irtiufe möge fid) bei ber Seranftoltung btr nuefttflung be* Sab!
fprudi« unfre« Sei eins erinnern, b. b. in ben »etofreiitlidiungfii

ber 9lu«fttllung«ifitung. bie fdwn [eM erfdicint, bei ben Suf.
{(briiten in ber ?lu«ftttlung. in bem «udfteQtftverieitfjni« unb bei

onbern Gelegenheiten ba* Srtmbmort moglidift meiben unb auf
bie Husftcllcr in bemfelben Sinne einwirlen. - Senn bas rdireibcn
in bie ftflnbt be* «uSfdtuffe« gelangt ift. werben mir e* in

ber ^eitidirift vtrofftntliditn unb über bie Aufnahme beririiten.

(Slbtrftlb. 3n ber Ounifi&ung iprad) Wittelfdiutlebrcr

$i a n « 6 t o 1 1 e n b o f f über Spradiftöntngcii , Spted) = unb
Sdireibfebler. Jn bei ^ulififriing bielt bev Sorfipetibe, »ro= i

jefior Sud)iucf er, einen ftffelnbcn Soitrog über bie fflürffiebten,

bie auf bie Strbcutfdiung ber 5"mbwoiter tu uebmen finb. G*
fommt bei ben mafwollfn unb iKnuinftigen Seibcutfd)ung8=
beftrebungen, wie fte bec Sprachverein Pertritt, in evfter Vinie

barauf an, ob ein Jrembmort enibcbrlidi, b. b. gut eijeftbar ift.

Slber audj btr Wticbmarf fptidit ein gewichtiges Sort mit. Ginc
Wifslidie, gefdmtadloit SBtrbcutidiung bat niemals 9lu«fidit. wlli-
tümlid) ;u werben, nnbcrcifeit* ift es leidit, für ein bauliche«,

frenibartige« Sortungctüm ein beutfdie« Giiatswort eiiuubüigent.
Slber leibet ift vielen Teutfditn ber Sinn für bcrglcichen Tinge,
baö feine Sprachgefühl, längft nb!;aii^£:; gcli<mmeu; ja mandier
fi>nft gatu. gebilbete Wann weift nidit einmal immer, ma« ein

ftrembroort unb wa« ein beutfdie* ©ort iit. Ttr Webncr führte

bafür au» feiner Crfabrung trgöpliebe Sciipiele an. ^u bem
Wafsbalttn gehört aud), bafs man nidit olle« auf einmal et reiben
wiü. linieren GJebilbctcn liegen bie tfrembmörtcr nod) berart in

ftleifd) unb »lut, bafj e« einer langiamen, allmählichen Gnt=
wöbnung bebarf. Sollen aber nun, wie c« t>ielfadj geforbert

wirb, bie fog. »Scltwortcr«, fadwiännifdie flusbiürfv uiw. un*
angetaftet bleiben? Seol)atb baut? Taoott hätten bod> nur
wenige, nur bie gadimanner Vorteil, nidjt aber bie Wcbrbrit,
ba« j?olt. Unter bem ©orte »abbieren« faun fid) lein Sdjüler
etwas benlcn, »^ufaminen^äblen bebarf bagegen reinet Gillnning
für il»n- Sobalb eine fStffenfrbaft uutei ba« ^alf Irin, mttfe fte

ftd) gcmeinueriiilnblidi ausbrüdrn, bn baben ibte bcjpitbeteu J»<idj-

wöner feine „tU-reditigung mehr. Leiter wirb nieüadi uerlaugt,

baft f"*) bie llberjetiung, bie Serbeutld)ttng mit bem ,">remb werte
gan,i beden müfie. Tann horte meiit bfe SKöglidjteit ber 4»er

beittfdiuug gnn-, out. S3ir legen in bie meifieu ^tembwörirr
mehr biueiu, alö wirUirb bann lieaj. So wie mir ctft ba« &rcmb
woit mit jeinem befonberrn begriffe baben erlernen rnüffen, ebenfo I

muffen wir unö audi bie ^erbeutidiung er» aneignen. Senn
wir beule ftatl killet Äarte fagen, haben wir un« erft barau ge

wobnen müfien, barunter etwas SPeftimmtes, nämlidi einen iyabr
fdjeiu, ||| weiflehen.

Wrintma. 3u ber 4. Setiammlung be« ^abres (Julii ipiadi

Semin.uoberlefiret iHofinei über Sattber von der BoqtU
weibe als politifdien Tiditet.

üonbon. Tie beutfehe Sprartibewegutig bat laugft bie Icil =

nabme englifdter greunbe ber beittfd)en Sptadie geiwjjen, wie
jd)on barauo beroorgebt, bait bie IVitgliebeilifte be«*^weigt>ereuis

Üonbon über 5<i rein englijdie Warnen oufiueift; jeiit aber bat

fte aud) bie ?lufmerfiamfeit militarifcher ftnife auf fidi gesogen.

Sit bem eben erfdiienenen itwrttm öefte bes B, M. \. (Uov.nl

Military AcaJemyt Magazine bat bähet ^n<f. Dr. 91. Seife
einen 9lu»'iaf »eröffentlidjt: Ta-3 Jxrembmott in ber biut'chen

.^eete«(prad)e. Soweit e« bei eng bemeifeue Hiaum erlaubt, giebt

bei SJertaffer bie Wefd)idi:e be* S«'mbworte in ber .fteete*iptadic

»an feinem Einbringen an bis auf bie neuefte ;{eit, bie fid) be^

fttebt, tfl wieber ou«,uimenen, uub führt {Ilm Sdtluffi- ben

fnifeillrheu Grlafi Pom 1. Januar 1MW» wurttid) an Si-lüfi

perftänblid) wirb aud) bei Ibätigfeit be-J Spiadjpereins gebadit.

*ei ber erböbten 5Bead)tung, bie ba« beutfdie ^eerwefen in i}u

fünft in Gnglaub finben n>irb, fommt btr nuflali fehr jur ^<it.

Sien. S3or Cftern burfte unfer '{weig ba« OTitqlieb be«

(Me'amtporftaiibe* Dr. Wiintbcr Saalfelb in feiner Witte be^

grünen. 3n ber ju feinen Gbreu einbetiifenen Serfammlung ber

Witglieber uniereö ^weiae« erfreute un« ber Waft mit einem

anregenben Sortrage. Unter bem Titel »Worbbeutirfj unb
Sübbeutfdi« entwarf er ein 8Uk uon ber Wannigfaltigfeit unb
bem ^onneiueiditiim bei beutfdjen Sprad)e, ba«, burd) munbart=
Ii die beigaben frtunblid) umrahmt, bei ben ^ubötem lebhaften

Beifall fanb. — 3u ben biefev aufieioibeuilidien Seiiammlung
im Wonale Wöij unb flufaug flpril i>orau«gegaugen<n

fammenfiinften ber Witglieber iniferc« ä""1 '!!'* bielt ba« S8oi=

ftanbsmitglieb ^Jrof. Safj Vorträge über bie Spradie Wott:
frieb .Seiler« unb über bie SJeifaljdiung beutfd)er Ottl
namen. SSat e« bem Siorttagenbeu am etilen iSbenbe baran

gelegen, einige fprad)lid)eüigetttümlid)teiten be« Sd)weij(er Tidjtrr«,

por allem aber (eine SebanMunci be« ^rembworlc« \n beipreeben,

\o galt e« ihm beim ^weiten Vortrage, uacbjuweifen , wie im

Saufe ber $eit beutfdie CrWnamen uerfdiwunben iiitJ. Tic
Teutfdien feien in biefer Scjiebimg febr nachgiebig; fdiutbig

ieiett aud) bie Setfaffer oon V.'ebrbüd)cut unb Martenwerfen.

$rof. S*af) forbert auf , altes Spradigut ju bewahren; man ftnbe

bei älteren Sd)riftftellern Piele gute beutfdie Warnen, an bereit

Stelle jept frembe qebraudtt weihen : viel biete (itoelhe in feinen

ReifrBdefen. Ter vortragenbe idilägt por: 1. jeben 3?erfud). guie

gebiäudilicbe beutfdie Warnen buidi frembe t,u crjff.cn, wie bieics

1, in Lohmen, Solfjien, Ungarn, Tirol gefdiehe, mit lrnt=

fdjiebenheit ab^uipcbrcu, 2. ebenfo entjebieben fdjou in ber Sdjulc

beim Unteriidite in bei (SiMunbe bem fremben Seien entgegen

,uitieteu nuo.iu Capetown. Black River, Hio Urondo, Kueliy

Mauntaius, l'bülinH -u r Marne u. flbnl.'r
1

) uub 3, bie alten

Wanten wieber in Wcbraud) ju nehmen Seibc Vortrüge, auf

tiefer Spradjfeuutui« jufeeub, iaubett reidjen ©eifall unb regten

bie ^i'bbrer ju lebhaften weitereu Grörterungeu ihrer Weqen=

ftäube unb ju 5va9fn °«. olt p{t öottrogenbe beantwortete.

35rieffaßen.

•tierrn Wrafen j. tf. . ., »erlin. i'ippifrtj ober Itpprfdj?

Tiefe ßrage ift fdion Porm 3 fl bre einmal im Sprrdifaal bei

^eitirbr. (Kl, fi8f.) beh>iubelt worben, unb ISiufprud) gegen ben

gegebenen iPefdjeib hat niemanb erhöhen. 3<iel anbei« fann jie

eben nicht beantwortet werben. Spradilicb uutiditig ift lippijib

fo wenig, baji weit eher bie anbete Sonn jo bezeichnet RKttfll

fouute. Tic »ilbuitgsfilbe lautet üd), unb rrgclrcdu geheu por

ihr bie auslautenben t ber iiauplwöiter Perloien. So i f c e« bei

üappe ( üaffei, SJulc, Pfaffe, Sllape unb bei Seele, ftolU,

i'aune, örbe. Widit anber« Perbalten fidi aud) bie «.ahlreidicn

Sblfernamen, bei benen biefe HUlltlHM bejonber« biiufig por=

fommt; ber ^reufie, bei Sadifc, ber niemanne, Sdiwabe, ta
Traufe, ber i»efic, her Tiirfc, ber Wricrhe, ber o ll0t . ber »alte,

Slapc, Wujfv, Sethe, Sorbe, Atelte, Wumänc unb Womone,

^binefe, Siame>e unb anbete, auch bec »rnhmonc, ber Seite

uiw. »iel feltner werben biefe tSigcufdiaflSwörter Pon Slufnionun

gehilbet, Pon Saitljc, Wepc, Wcifjc, ^Jlcifte, Wulbe, Snalc,

Seine, .t>clme. »obe, Seife uub pielen nbnlidien ftnb fic wenigiten«

fidier nicht geläufig. Tie wenigen aber, bie in ükbraud) gcfommen

ftnb, folgen ber Wegel aud). (S« giebt oft- uub Iinl«= unb

iuiterelpiid)c ifatibfdioften, unb bas C.ucflgebiet ber Sippe

heifit — wenn aud) nicht nad) bem gftifanamen unmittelbar,

fonbern etil uadi bem abgeleiteten Warnen ber alten ÖJrofjcbait

fo tienaiiut — bei fippifdie Salb, nidit anber«. Teniuad) ijt

auch für ^as fürftlidic unb gräflitbe Vau« Sippe bie »e.icicfanung

liPtuidi natürlich uub üditig.

Tie Wcfabr, bafi biefe Sorlform fälfdilid) pon einem italienifrh

fliitgenbeu Sippi abgeleitet werben ti*itnle, ift bodi bei ber all=

gemeinen »elanntfdiait be« Warnen« iibethaupt ausgeichloffer.

l'tUerbing« weibcu burd) bie ?lbfidil, bas Stammwort un

pi'ränbtii ;u laffcn, gcgcntDlrtig iinlitfad) grammntiiehe Wcief<

gelteuU. ".tlle »eieditiguiig fann man biefer (Srfchrinnng nicht

al'fpiedien, ,tuuiitl gleicb;eitig bie peifürite »ilbung biefer tfigen

fd)aft«wö»ter, fo weit fte num'lid) pon lligcunameit abgeleiiet roerften,

aud) in ber @d)rijtfprad)e weitet um fidi gteijt. »iütbnerfdit
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imb Skcbfleinfche ^ttigd. ebenfo Scbiueriebe «ebid)le jagt unb i

läictbt man |cBt, uitb bie ftotmett auj ijd) lüJagitciiidje iVuftt)

uiütben uit« hier altertümlich Hingen. So entliehen nun auch

Jtoungen von vofalijd) au«lautettbcu Wanten wie • iwbenlobe-

vbf !Hecbtfd)reibung< unb Woctbefdte i'eben«wei«!icit «. rlber

immer Ünb ba« neue tMIbun , . unb feine*weg« fdjou allgemein

jiebiflifll. ßbtmal« war biefe« «ebeiifcn, in ber Ableitung tonne

bat Wninbwort vcrbuufelt werben, gnnj unbrtannt: forglo« eer=
|

liir.ue man in brcniifcb unb liibifch ivon SJübed) unb cngllicb,

inbijcli, bnbi|d>, rügijci), aud) in da rfbriftfpracbe, wie c« nodt

SHunbart in vielen anbei u Jyitlm tbut folHt> ufw.). Tie

sorge für l£rbaltung bec Stammform äußert ftd) fucift burd)

lliitcilaffung be« Umlautet, $MtU' man unbcbentltd) nad| jrintiid)

unb bünbijdi audi von ä>olf*uaincii jräntijd), jd)ii>äbifd|, fädjfndi

gebilbct, fo bewahren bie fpater cniiiaiibcncn baltifdi, jorbifd),

gotifd). be«gleicben flraftburgifcb ujn>. uub erfl redjt bic jüiigften,

wn 'JJcifoueniiameii Cßjielanb, iWetubranbt ufw.) abgeleiteten ben

iirfpiiinglidien üolal. So tuerbeu j. «. ber fräntifebe 3ura 11110

bie ,"\iainte*dii'n Stiftungen, bie weftfälüdieti dürfte unb bie Öeflr

pbaljdien Letten au«einonbergchaltcit.

tttruiibjänlicb uiläffig imb aiio |eKt Sdireibungen - beim bei'

läufig um biete batibelt fidV« juniicbfl. nicht um bte Ttuefpradjo
— wie Schulde jdi , Saltcfrti unb aud) l'ippefcb ufw. ?lbcr ein

üfKrlegter Sprarbgcbraud) wirb fit nur anwenben, wo r-a« 3)k-

bürfni« bei Unlei'cbeibutig wirflid) votliegt <s. ÜH. Scbulj unb
SdiuUe, Sali unb Salle unteridiieben werben m uifent unb wo
anber|cil4 filtere, »choit eingebürgerte nicht uorluinbeit finb. Warb
beiden Seiten fehlt alfo ba« «erltnei rlbieftburh, wenn e« troft

oer • (täOijcbeit <{citung« vulletdie Strafte, jjjaUcjdie« Ufer uub

Ibor febifibt. 9lb<r aud) für bie Srbietbung »üippefdi« liegt

fein ttif liger Wrunb MC, iväbreub anbeifei:«, tute getagt, ber

SJippijdje »alb. bie altüberlieferte Sonn baibietet.

fruit *rof. ßlberfelb. Sie jrbreiben: «Tie
itranlturter Leitung bringt einen Seiidit vom .'8. Wai au«

U.'die über bte Sonncufiufleiiti*. ber ein treffliche* »eüpiel für

bie Sprache geroijier citungöfchrcibcv bietet. Tarin fommt
äinfternt«« ober »«crfinftming« nidit vor. wohl aber öflipje

aal Jotal = Gtlipfe; bie iNcnbfd>cibe wirb •JHonbbiafu« ge=

aannt: »£rfd)einiing- ift etwa« für dauern, aber nicht für einen

üfiitreidjeit S3trid)terftattet, ber fagt (breimal) Phänomen. Tonn
ober etwa« ganj 9<eue« unb ganj ^eine*: oijuclle Unter«

iudiungen! öigäbc e« nid» ber ^ufammeuliang, fo wi'ube teilt

3»cnfd) atjnen, baft *ettad)teu mit bem ^«'"»obt gemeint ift.

JVjticbneno für fcen «erfafiet ift: »ber wm ben Weuidien uub

3aa>n projef tierle 3d)atteii.« ©atum fagt bieiev funbige

ibebaner nicht wie alle »eh: =diatten .werfen» V Iii bat offen«

bor etwoS uon bem »l<rojicieren. ber 9)iatbematirer getiörl: nun
roenbet er eä elften* falfd) an unb (teilt fidi ^weiten« bind) Vet
iwdijelung be« -UotM al* «räiig* 3cad)folgcr blofi.. Sidjerlidi

BiijtbiUiflt bie ftrantfurter BÄttm felbft biefe« »leutfdf. ^tber

Sie meinen nid)l mit Unrecht. bn|i eine grofje angefebene Rettung

tcrgleidjen bann aud) nicht uitbcjcljcn abbinden lolltc.

$ierrii JMcgierung« = ^Pnunuifter "Jt. St. •, Berlin. 3n bem
Üi'otbbeutfdjen Pii«geiiKi(«anieiger unb ^legclciaitjetger, ber in

{ttmburg rrfd)eint, wiib eine wohl ftiincige ilifle ber Wntnb:

Müdtoerfdufe tu vainbtitg geführt. ?a lieft mau in bei jweiieu

spalte, bie ilberfdirieben' ift: Wnmbftüd iwn,
5

folgenbei:

dettae. ^iau Jf>. Sengited Arbeit

deftl. «. Neubauer ISiben

delll. ii Mrogmanit.

*.Vi:n loeitn hier ein 43crt auf altiniterifd)e \tit gelegt wirb,

ts tonnte tnatt |a toeilaub ,;atu ober abgetiir^t beließen ober

(in f- S^tribe* wäre leicht ueiiiänblid). Cb aber jebevmann bn<s

ütlehvtf dffuiitti unb ili/lnmtuv gleich liebtig ergän;t unb i>er-

liebtV Ter JÖerfaffer ber vorlirgenben Vi*'i« hat ja ireltidl bai
1 unb an regelrecht auf Wilnnlcin unb ?Beib(ciH ftUÄJttetlt; inbefjen

m ber Scrbiiibuiig Wtunbftiid uon defuneti Jltogmanu,
ba ift bat defti 1= beo ^ciftorbcneu) bodi gai nicht recht am
t.npe. Wan^ geheuer fdieint ihm ba>J Titig wohl aud) ielber

nubt: benti im Untetidiieb tun ben traulichen bo. uub päd., bie

aud) ju feinem Vl,,IOIDfI ''!
'i
tu

i)
gehören, hebanbclt er dcftl. unb

detee. gnmbjäßlid) mit lateinifdien Scbrift.u'ichen. ^Iber wa«
Mtidildgt'«: ba<5 fremde gelehrte »ort giebt ber Sartie hoch eben

f.uen befferen rlufliid). Sprachverein hilf! fo hat ber £crr

^mjenber bonmter gefdinebctt.

Gerrit (f. Ä. . . .. 4)örbe. »<4« toftet midi« unb »eS foftet

mir«, ebenjo >irb twifidjerc Sie« unb »oerfiditre 3buen,
baft« • • finb nebencinanber in ganj glcid)bered)tigttm OJebraudj.

Venn i"». Sdj Ö örbe. 3n bem Sähe: >9Rtt ben

iber flteferung ^u Ö»ruube gelegten 1 ,befonberen «ebiitgungen

für bie iiitjeiung von iHabfäften uub bereit einjeinen leilcn-
eiflären wir« ufw. wftre bie uorgetrblagcne flnbentng .einzelnen
^nile" ein uiiiwäfelbafler fehler gegen bie SSortbeugimg. Sie
taitii nur auf einem *erfel)cn herüben. lie 48ovte , einzelnen

leilen' finb genau wie ,fRa£fnun' Meftimmung tu , iMefening',

heibe* angefniipfl burd) ba* 4?erbiiltni«wort .Bon', bad unter

iiüen Umftänben mit bem 'öemfoll tXativi uerbunbeu wirb; alfo:

von SHabfäuen unb beren einzelnen leilen. Ter 4)eifan (Wenetio)

tväre nur am flahe, wenn bie Stelle anbcrS lautete, j. 3). fo:

. . . .für bie Biefang ganzer (vollftänbiger) SRabfäne unb ber

einzelnen leile . .
.•

tierrit Dr. ^1 Strafiburg i. C Ter «erlrht unterer

Wainummcr (Sp. US) über ben !8 ortrag be» Dr. 0. »orrie»,
•Tie ;?erftdrung ber Stra&burger »iblwtt)et im 3ahre 1S70-, ber,

wie Sie vermuten, einer bortlgen 3ei,ung entlehnt war, wiib

von bem venu «oitiagenbeit al* teilweife falfd) beieicbnet; im
beionbem weibe bie SBemidituiig ber unerfenlidjen *üd|trfd)rifte

in viel eutfdiicbeneier SBcife ben franibfijchen ^ehörbtn fd)ulb=

gegeben, al« ba« in feinen SluJ-fülmmgcn gefdjehen fei. »eteitr

wiüig geben wir ba« betaimt unb verweifen aud) bie Üefer auf ben

Vortrag felbt't, bei bereit« gebrudt ift unb injiviidien im 16. Söanbe

be« ,"\ahrbud)« für «efdudite, Sprache uub Siilteratur lilfafj«

Sjotbiingeu« (1900) fd)ou erfdiienen jein ivirb. S8ir verbinben

bamit bie 4Mtte, bie ;{iveigvereine möd)teu un« iiitmer eigene

Errichte über ihre ^erfaminlungen Augeben lafien.

imm Ä>. ip. ., aBeifteiiburg in iHanern. &. ,"y. 9)ce«er

ift freilich utd)t, wie SP I TS in bem i.'onbotter Bericht »11 lefen

ift. l'iiirrlKitbichtcr, aber Ißrof. Siebler bat ihn auch nid)l fo, fonbem
SKeiftrrbiditet genauiit. Leiber hat t'idi bort aud) nod) ein

«erleben eingefcblid)en. Ter gegen Srhlufe genannte Sänger l»eifit

nämlich Popper-

©efd>dftUd)CP (Keil.

Ter ;?weigverein «raunfehweig veianftaltet am Sönitz

abenb ben LI). September b. 3. eine

«»•cbisdiiin-irirr für fern «muirjn; Stifter brü ffllg. Icutfitirn

Ssradiorrriit«1 »tm iHirnrl.

Tie Seier jinbet 111 «rnuindiweig, ber langjährigen $irfuug«=

ftälte Stiegel«, abenb« TV, lll)t im Saale be« 8(|ftftbt< !Hathaufe«

flntt. Tim Sonntag Vormittag <j Uhr ift eine Snbii nad) bem

Snebhofe jum Vcfud>c be« Wiabe« in ytuöiicht genommen.

Tie 4!ereiii«mitglicbci werben ju möglich» jablrtirbet Teil«

itiihme au ber iyeier, bie 3u,<'SUf,fH,t &ln liutfenbung von

Slcitretetn ergebenit eiugeUibeu mit bem 5<emerten, bafc eine vor

herige turje t'ennrhricbtigung über ihr Gifdjeincu an ben 4jor

pfmbai be* ^weigverem* äMaunfd))veig, frirn «nntberni

SWa gnu«, erwüiifrt)t ift.

Ter »oifiiienbe

be« Kllgtmefnen Tcutfd)eu Sprarf)vcretn?.

0. Sarrazin.

Tie Sdjviftleitung bittet febr,

1. bei allen <ür ben Trud beftimmteti Uinfenbungen nur eine

Seile ju beiebreiben unb einen breiten 3tanb jtt laffen;

2. aUe ,'}ufd)riftett, bie bic ^nftrllanR bei ^eitfdjrift ober ber

beihefte hctieffen, unmittelbar au bie ©rftbäftefttlk, «erlin

W", TOi>hftr. 78, ju ridjtcn.
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jMfqa »on ». Fontane & go., gertt« W 35.

Mnrnlbrhtlirji für jrbtn ©rbilbtlen, licr firfj übet bie

lüferarifdje Birorgung Uta Jh- unb Hu8lanbes auf bem
Iaufcnben Ijallcn roiü, iß

Das litterariscbc €cbo
RalbmonatJS*rifj für Citwaturfrcunde

(ierauigeber: Dr. Jofef Cttlingrr

ört>eiter Jahrgang

für an« l

CflalJ. Biographien. »rUifctn • tlttrraturbrtrfe au» «[Ich AultuTtfnbtrn •

Aebrd'ngte UWrfitfit über Ne in unb auslanbtföen 3rilfobriften • PoO-

MnMge Bibliograph« • BUS mtf* Proben au» neu erfo>rineub«n IDfrlun.

3n ber .StitMirin f. dniUifiru U«tfrtt*t" iBtUMlg. B • Ztubneri
wm fcbruat b. 5. tulbmete Herrn t>€tau*atbt: «rof. Vr. CttD i'aeit bat
.ftlt. «4o- Hne brttttKi^ Cellen langt Bthutaun«. In btr tt u. a. brt»t:

„Tat grfanitt lltlerarildK fifben unfetet Marlon mit In einem Suttgel »u>

famnieniufjfjen unb ben Uitteraturfteunben fo blt JWcallchifH au itr|eb.af|tn.

btt|ef eigenartige uub imlme sttiltjt Vlcten unlcrtt Sollet ju iiittf itwiurii uns
mit lebendigem rtnleil tu »erfolge», tfi btr 8uxd bei borltegcitbeit neuen
8tti<*tlft. lad eine lolAc 8rlt1dirift eine Hii*rti««t( Dlotnietmi grell

r unfrre Seit t|t, »Üb leber iiige'iefrrn, bet mit un» ber IRelnung bafc

In unferm gehaltet nut bat «olt auf bie lauer leben», nnb ltl(liiug«*abtg

bleibt , ba» burtf) bat gtmrinlamt Binbtmittel einer ttefgefienben lltterartiitxn

Bilbung feit tufammengrttttel Wieb . . . barum Iii ei beute blrtleU&t uiilete

autnpltbttpjte Slufaabe. blc Streife ber •ebilbtteit unlere« »olle« flr bellen

eitleratur «aoWtuci liä ,ui iuIrrrtllfreTi unb lo unfer Boll bor vcuuituiiii
unb akrtlbafttj tletrldbung , blc mit Itibet In ben fstrafceu unb *e|e;i|<tiafts<

ISltn unlertr v*u;tjiäbte ((ton btelfao) entgegentritt, «k bttoatireii. Sine*
ieblt gerabe ben tnafcgebenben Streifen unfaet Bolfel »lelfatb noet) In

«totem JXafie: Ilt ^ähtgleit Ititnariftft «u gentrien unb bie »u IttlCTarlfcqem

ökmifi brfitigenbe tf* . ober Zrintluft. 8« "»»* ""f" *<>!» («ntm gteftttn

Zeile na*erfi rrtogen tmbtu. ZltWufgabt, eine |o(«t irrjttbuiio, onjubabnen
unb in bie retbjtn normen 111 leiten . null bie bortlegcnbe Jjettfcorlft »u uien
berfuiben. 3d) glaube. Me|e» »JW Ifl fo boctj unb groft, ba« olle, bie unter SBolf

unb fein griftiget Scben lieben, fid) freubig In ben lienft blefct reinen Strebenl
fttllen »rtben. Unb irOer, Drr inr Wrrbrritung bielcr :kltfdirift bei'

trogt, btl't an »er lirrrliftiina toi »rltfldtrtften ;»iflrt tbartTäHtg
uiitorbrtlfn. - Unb Meie «eltitbrifl serbient et. trab fit bie »«tritt tlfp
brritung ncx allrm audi in bebtet- uub 34ulfrtiftn. bc

ttriltbern unleiet «oifet .linbet" u. f. «0.
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DIB UMSCHAU
Übersicht über die Fortschhitte und Beweounoen

auf dem OrSAiiT- Gebiet iuji Wissenmchaft, Technik,

LlTTERATÜK USD KuXST.

Jälirlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen.

[132J Preis vierteljährlich M. 3—

.

„Die Umschau" zahlt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

l'robenuntmer durch jede Buchhandlung, soxcie ron der

Getchäfltstellc der „Umschau", Berlin W 57 tu beziehen.

Dr. phil. German THh#ti f
Oleb t>ofrat. Zttcllcr bet C:'i"«.l Wuirnn:» mib

$ioltni>r an ber OerjOtfl trrtiic. tic*i<ll.ile su txmH/mtt,

Scgrihtbcr bce Hütern, g-rutfttfn Sprat»Pfrdng.

t'rrid I Warf, ttoftfrri 1 Warf 10 VU\

finb <it bejicfjm bureb bic

^iiitt)- unb yniußlnutt» fluni, ^odt & <io.

3nf).: 38iri)cfm Dancrf.

^raujtfc^weifl, >;oiSlmariU 9.

Dr. H, Schusters Privat-Lehranstalt

aas BS Leipzig, Sidonienstr.59. iafeaa
Sotbcr. t.:Rciic uub $rima>flriihing (aud) für filtert fitute).

Durber, f. Ciniiibvici= ("vrtiii'HUiieii iuii'uiifl.

Sßorber. f. an« ftlafjcn b<r l)ßbttett öjftntlittjtn S<t)ulm.
mi.l... ,13 . v, ,,,,,, h.«OtM] r I --Ol
jitipcrc ocüiiifjungcii poitirci. l*'«J

Überblick
über die

Entwicklung
der

deutschen Bechtschreibung.
Von

.los. Baus«.

Programm den GymitaHlama za Me*

Druek von P. Matthias.

Die Abhandlung ist auch im Buchhandel
500 Stück); durch die Hang'scbe

_

beziehen, l'reis iKJ Pfg.

(Einige ftiipfcljUnsmertt $titbtx.

5a»ta, A«arab, ^oirnänbia« ^Börtrr0a4 btr b<utr»5rn

^lirotfif mit ftnmofo,iif(f»rtt Angaftrn, »»r»« SaAtrltÄ-
rnngrn uu» ?ribrutrd)anf)rn brr ^rrtmbnortrr. I'eipüairab

©itn StdatjbrS^ibliooropb.Oiifiitut«. 4.9(ufl. geb. .41,00.

tbfrbnrö, Jnß. Aufl. . i-nimunmif^fs jäanoroörltrOud) »ft

brutreSrn £pt*$t. 14. Mitflogt Mit Ctto «t)on. Üttpjig

»rieben. 1889. 11.

Jtfuiu . pttitbrid), ^Ipmofogifd)» SPorlrr&utfi bet bfuKrficti

$»radi<. II. «ufl. 6trabburg, Ttübntr. 1890. XXVI,
510 6- geb. .A 10.

Sf«Hf, -Ornuann, 9cu(fd>t5 SWrterOnd). ^olle, JJiemeyr.

189ti. .Ä 7,50.

SSeiganb, Jiorf, p<«iro?f5 Wärirr 6u,fi. 4. «ufl. «legen 1881.

«rieft unb 3uftnbungtu für blt »ernntltltung
Pub tu rloittit an bt» Oarftbtnbtn.

•tbelmtn Obtibanrat Ctto eattajlti. «ttlln- r,tlebena«,

«alfeiaUee 83.

»riefe

unb Cdtrlttterfli
,ilr blt 8tttWrtJi unb fonitlge I tui«4ri1teit

bte »e|ct)äftt(ttlle ,. b«t ed)a»melfttrt,

Betlogttuitbärtbler Serbtnanb «ttggolb in

SKobftrafie 78.

8u|tnbur.gtn für bie SeitlArift an bat ttrantgtbrr. Obetlttrrr Dr. Cltar 5trtl<bet In tJtrlin K
für blt tttifteiiloiaftllHen «riktttc an Vrofrfior Dr. «anl «Ittfd) In «krlln W». S!o»ftroit 12,

für ba» »rrbtamt an Dr. tt.ir.tbtr «. Saelftlb. Berlin . Brltbenau , 6ponbo!jflt«ie 11.

3 Watt.

aiir bie : Dr.Cttat etttld>tt,

bet
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XV. Jahrgang Hr. jo (Dftober !<)oo

3m Auftrage 6cs SSotflanbes rjeraustjegeßen von Dr. ©sftar $Ueid)er

tick Bclttotift

untiiiocliUdi
Die BcUWrtft ton« au* 6ut4 Vit flydjbtmbtl »>rt Mc «oft

in .« 3 littli« I

^tibalt: Wadjruf. — ^ibrctbaidii. September 1M!»9 bis «eplemfier 10'h». Igon C «anajitf. — ;\ux Äroflc nadi einer tteiilfditn

iVuitttniKM'pracrie. «lim Ikof. Dr. Jtarl l'uirf. — Tie ;{ufunft mtfereo («rnltln«. $on «rtj. £»ofrnt $rpf. Dr. »ehafltjel. Ter
«lUntil. fton 'Ämtiriditer Dr. Jmtioji. .«leine •jWüteUunflen. — «predjfaal. — 5Büd)«i<W — 3eitunfl*f4«u. — &«<

^iDtigmeineit. — «rieffoflen. — »ef<Mftli<f»e*. — «iMctflen.

I>cr (Tob fjdlt rcicfjc <£rnte unter unfern 25eften. Dn ber kurjen Srift von kaum fteben

Mloudtcn fti^ bem Pentfdien Sprachverein bie brei Männer entriffen morben, bie feit ber 25e«

grfutbuug bes Pereins bis 311m Beginne tiefes Jahres feine PorfiU/nben gewefett waren. 2lui

8. Sebruar b. J. ftarb tfwerft a P. Sriebhelm Sd>öniug, am 12. 2luguft folgte ib,m (fiebeimrat

Profeffor Dr. German Kiegel. unb vor wenigen lagen, am ltf. September, verfdiieb im 83. Ccbens«

lafyre unerwartet infolge eines tfvtyirnfcblages ber

Rüuiril. pvenlsirrljc HMicr|tlcutnant a. 5.

Dr. Wihx Jäljns.

5üuf Jahre binburdi. vom Beginn 5>es Jahres 1804 bis £nbe 1898, bat Jahns beu PorftU,

im Peutfcheu Spradwerein geführt unb ihm feine hohen tfnibeu, fein reiches, gebiegenes VPiffen

unb .Aönnen gemibmet. <£r übernahm i>ic Ceitung 311 einer Seit, als innere IPirren ben Beftanb

bes Pereins ernftlid) bebrobteu. Sein nülöe vermtttelubes, mit Jülarbeit. Scftigheit unb Mütter-

lichkeit bei ifiefinmmg verbuubenes tPefen führte bas Pereinsfcbiff in kurzer Seit in ruhiges Sahn

waffer jurüdi. (ßematibtheit in ber Ceitung ber Perbaublungen, gldujenoe Jtebegabe, Perbinblidv

keit öer Sonn, baju ber Sauber einer fonnigen Perfonlicbkeit — alles oas machte ihn 311 einem

Sührer, bem jeber mit vollem Pertrauen folgte. Unb wenn ber Perein fieb feitber einer Seit

ungetrübten Sricöens unb frucbtbnngeuber (Tätigkeit ju erfreuen hat, wenn er an innerer wie

äußerer /haft ftetig gewad>fen ift, fo gebührt bafür vor allen beut intfd>lafenen unfer inuigfter Pank.

Sein 2lnbenhon wirb bei uns allen nie erlö)cr;en, unb in ber iöefchtdjtc bes Peutfd)eu

rprachvereins wirb ber Harne JlTar Jahns immerbar einen «fhrenplatj einnehmen.

Berlin ben 22. September 1Ö00.

Der (Befamtporftanö bes Allgemeinen Deutzen I5ppa4>pereins.

Ö>. Sarrazin,
Porfi^enJier.
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251 3tilf4rift bc« «llflfmtiitn Ttutfdjc» €prad)titrtin$ XV. Subrcjctifi 1900 »r. 10 252

«rptrmt.tr 18tti» bl* September lüftO.

Ter Allgemeine Xeiiifdjc Sprachverein bot im gcgcniväiiigcn

3abrc berbc Verlufte ju betlagen. Am 0. ftebruar b. 3- »er

fdrieb plofrlich nifolge eine« £>erjfcblagc« in ber Vollfrafl brr 3"i)"

ber S?oifitKitJx be« C*ejamU'otitanbc«, Cberft o. T. Rrirb^

beim Schöning in Treiben. 'Hut loenig Ittel» al* ein SJatjr.

feit bem 1. Januar 1^1*0, war r« il)m vergönnt, bie üeitung bc«

herein* ju führen, um ben et fidj Hol» berÄürsc biefer 3«' in

unennüMidjcr Arbeitofrafl unfc warmer Vegeiflerung für uniere

3<tcbc blcibcnbe Verblende erworben bat. Um halbe« ^ofjr jpnlcr,

am 12. Augujl b. 3-. folgte ibm bei unveigeftlidje Stifter be*

Verein*, unter Vibrenmitgltcb. (Bcbetmcr £>efra( Vrof. Dr. $>er*

man Niegcl, Tireflor be* .yrrjoglidien Wufeum« in Vroun«

fcljroeig, bei ben Teutleben Sprachverein vor nunmehr fünfjelm

Rubren in* &ben gcuiicn tmb ihn bann neun 3at)r< laug mit

ISiufe&ung (einer ganzen flraft al* Vorfinenber geleitel bot. Hub

in bem Augenblid. ba biejer im Tnuf bereits fertige 3nbrc*.

beridil in bie Vrejie geben foll. fommt bie erfdiüttcmbc ttimbc,

bafi Stieget* 9iacbfoIgcr im Amte be* Vereiii«vorii«c«, Cberfts

Icutiiant a. T. Dr. War 3ät> n * in Vetlin, unerwartet von

einem t*cbiinfdjlagc bübingeiafft iil. Tie Vetbicufte Schönings:,

unb Stiege«* fmb an bieier «teile von berufener Seite beieil*

eingcltcnb geroiirbigt wotben: cm au«fiibtlidK* Ueben*bilt> bc«

beimgegiingenen War 3nl>n* wirb bie Movcmbcrnummcr bei

3eitfd>rift bringen. Ter nie eilabmenbe ISlfcr, bie aufppferungö^

volle Eingebung ber Verbliebenen an bie Iwben uattrlanbifcbcn

3tclc be« Sprachverein* werben allen feinen Witgliebem bauernb

ein Anfporn jem, bem nationalen 'Seite, an bem jene fdjaffcnb

unb förbemb gewitft b»ib<«. neuer Arbeit weiter ,t,u bleuen.

3n feiner Stfcung Dom 22. April b. 3. wählte ber 0Jefamt>

tvptanb mich aum VoiTipcnbcn be* Allgemeinen Teutleben

Sprachverein*. Am I. Wai übernabm idi bie L'eilutig ber Ver-

eÜKMjefcWfte. bie feil Schöning* Tobe ber flcflwrtretenbe Vor

üpenbe, Webeimer IKat .f[>dpc in Treiben, weitergeführt tjaite,

Seit ber vorjährigen {muptvetfamniliing in ;}iilau bat fidj ber

Verein in erfreulicher Seife fietig fprtrtilmicfclt. Neue 3weig=

»creine mit porliiufig -HO SWiigliebern entfl.tnbeu — jum grnfieii

Teile banl ber ruftlcfen Ithitigfeit be« Leiter« unferei SSerbe-

amt*, Ömwtafialpberlebier* a. T. Dr. Saalfelb — in (Sifurt,

,rüriienu«iilbe, tHlaudiau, JBarlOrube i. V , »lagenfurt, Waimltcim

i.»ubröig(>t)afcn, SJem'lreli«, ^teberbrunn (<iiy), «Haltjenow, ealjburg,

^pmmerba, «tenbal. Trieft . ViOarti — jufaiiimen 14 ^weigs

t>CTtine. Xagegen erlfidjm bie ^weigoereine in Serlmdjen, ftojdjittiii,

Jironftabt, Wentel unb Ulm mit *jO Witglicbeni, Don benen

aber fiele bem Verein jept al« unmittelbare iNiiglieber angeboren.

Somit ijt.etn Okroinn i'on 10 Swcigvereincu ju Deijeidjnen.

3h re ©efüitit^atil betrügt gegenwärtig 215 (gegen 20ü im Vot-

iatjrri. Tie ^abl threr i'iitglieber tfl üon 1 3 «22 auf 1JSM<,

olio um HC geioadtlen. :Uedntet man hierzu bie unmittelbaren

Äitglieber. beren ^abl T'^) etwa* mebr ald KHK) belauft

1 gegen 1VX' im Vorjahre), io ergiebt fid) ein föefamtbeflanb

ron reicblidi 15400 'Kitgliebeni.

3n etiler Sinie itebt mit feiner Siitglieber^abl . wie ftljon feil

langer ^eit, ber ^weigwreiu fiaüel mit 7:r2 31)°' Hfll Vonn
mt: 427, Treiben mit 404, Solu mit 34,'i unb l'oubon mit

2Ä* iVitgliebem. Aud) bic 3 pracb.freunbe unfercr SHetcbäbauptfiabt

«Seinen |*t* enblid) auf Fidj 51t befinnen. Ter ;{weigtieteiu Vetliiir

liborlrnenburg. ber im porigen ^cibn nur l'.xi Witglieber iäblte,

vat bt« 3 ul: 6
- Ci- auj 2 angewadtfen, eine ^ab.1, bie für bie

ibaifäeblidje Teiluabme ber gebilbeieu Veuöllerung Vctlin^ unb

feiner Vororte an ben Veftrebungen beö SpradiMrein« iniofern

feinen ridiligen Wafiiiab gfebl, al* l)ier nod) gegen 20ft uir

mitielbate TOitglteber uorfianben finb. Von biefen bat fiel) auf

(Srfurfjen be« Vopinenben injwtjeticn bei gröfjte Jtil bereit er

flärt, ititii Veginn bc-s neuen 3<»i)tf* <« ben 3wt'flwrein uber=

.^(treten. Ta aufjerbem in neuerer ^eit nodj jaljlreidit neue «iw

iticlbungen erfolgt finb, fo flcbl 511 tjoffen, bafj ber Verliu ^ax
lottenburger 3'wigtierftn mit etwa 6<X> SRtlgliebent in ba* rtädjftr

3ahr eintreten toirb. Vercitd jeft betrügt feine TOitglieberjabl

(174 übertrelenbc unmittelbare IKilglieber cingeredjnet) 520.

9Kit befonbercr ©enugltjuung barf ber Teutfdie ®pradii>ereiii

ben im (eBtcn ^attxt erfolgten Veittitt einer größeren ^aftl bei

oberflen feitet unferer btutfeben Unterridit«bet)örben br

gtüfjen. Irbtnfo hat et jeil (utj(eui bie Ricube, fafi fainilidje Spipen

ber bodiften 9(eid)4ämtet unb vieler beul fdien Winifieiien ju

feinen SRitglieberu 411 .^äblen. (£rfreulid)cr nod) al* biefe Xbat

iad)e felbft ift babei bie wamüjtrjifle «tl unb ber »on lebbajtefler

Jeilnabme für bie Veftrebimgen be« Teutfdien Spiartwerein«

jeugenbe Ton bei Schreiben, in betten Diele biefer 9Jcit=

gliebtr ihren Veitrilt eitlärt baben. f&it bürfen t)irrin bor aileiit

ben ?ltt«brud eine« eljrenben Veilrauen» erblicfen, ba« ber Ver=

ein fid) burefj feine langiithtigc ebeufo eittfd)iebene wie mafuwOc

Ttjätigteit jii erringen gcwufjt «>it, unb ba* feine fürbernbe Sit

tung auf bie weitere (Sniwidlung be« Verein« nid)t Beriehtcn niiib.

Tie Leitung bei 3*' , ffbrijt be* Slllfleiiieineii Teutfdien

Sptaetioereine t)<tt Dom Cftober vorigen 3 flr)rtö a^ Überlebtet

Dr. Oslar ©ireid)er in Verlitt übernommen , uadjbem ber

friiliere Sdjriilleiter, Cbeilehrer ©appcnlian-S, wie im vorigen

3abre*bert(ril (3p. 17S ber iJeitfdf. 1W«>) bereit* mitgeteilt würbe,

au* (Sriinbeu perfönlid)cr Art uon bem Amte juiriiefgetreten rnitr.

Sic unter £>crrn Sappeuban*" beioflbrter Leitung, jo bat bic

^citfditift fid) auch unter ber ftürforge be* neuen Veiter*

gebeiblid) weiter eniwidell. Oiemäfj einer Anregung, bie in ber

Simtiig be« Weiaintuitriiaitbe« uom 17. Tt^ember u. 3- 9'geben

würbe, ifl bie 3eilfd>rii' >,n gegenwärtigen 3ahK <u bera »et

liärften Umfange uon jwei Vogen für jebc Kummer eifebieite»

Abgejeben baoon, bau ber juflieftenbe Stoff (leb mit ber Jen

ftettg uciiucbit batlc unb wertvolle Aufjage über Webühr langt

auf bie Veröffentltd)uug warten mttfiten, würbe für bie Verftürluiij

ber 3*»irt)tijt aud» ihre hotje Vebetiiung für ba* gonje Verein*

leben gelienb gemacht: fie fei ba« ^auptbinbeglieb ^wifd)cn ben

Verein*mitglitbem, ba* »SJürfgrat be* Verein*«; jubem jei fie

ba« oomcbtufie Wittel, bie Vcftrebuugeu unb (Sebanfen be*

Verein* in bie Cffcntlfcbteit ju tragen; audi werbe, wer oiele*

bringt, für jeben etwa* bringen, unb fo würben bie mit ber

Verftärfung perbunbrnen Webrfoften jebenfaU« gut unb nup

btingenb angelegt fein. (>oHenllidi läiit bie |citb,cr uerfudite Ver»

gröBerung bc* Umfange* fid| auch femer burdifiibren, obne bie Ver«

rin*mittel alljujebr in Anfprurt» ,v« nehmen; bic fteigenbe VaaV

tung, bic u. a. bic Tage«preffe ben Auffftpen unb ^Mitteilungen

unterer ^ctt*ct>rift fdienft, jdicint bie für ihre Verflärfung geltenb

gemachten Wriinbt in red)lfertigen. 3n ber VerictjtSjett bradrtr

bie jVitfdjrift unter ,v>hlrcid)en Heineren nadrfolgenbe grötterc

Aufi'iit«:

(Sine boje Sieben^ von tyaul Vietfd)
Stber bie lingliinberei in ber beutfdjen Sprad)e< Don

i>. Tunger.
(ingliidi wirb Seltfprache von CSfar Streicher.
Tie .tiäfjlidilcit ber 5\veinbwörtev- oon <&. Vudjrucfer.

Vcrbeuifdjung ber Wouai*nanicu< 001t 0. Vrenner.
»Vom milltanfehcn Stil- oon S-

Digitized by Google



253 ätitfUrif! >e« SUlatratloc« Xtatfdjen €pradjDcrrii« XV. 3»l)rg«ng 1900 9h. 10 254

• 3<ftüfei gute alte beutfdje ©övler in ber Sdjule« Don
Äavl öranfe.

>Cbdft a. X. 3riec(jc(m SdiÖning +« von (xmi. Xunger.
= Xtr Xurnoaler üubwig 3nh.n ale Sprad)meifter. von Aug.

Srunner.
«Imtlidje Serbeutjdjungtn in ber $were«fpvud>e< <ll. III, 1Y|

von Sv.

'Unit« SHutteiiprad)e im neunjeimten 3al)tbunbert von
ßonrab ftifdjer

>©eifan unb Ausiagerooit mit ,al*
L
* von Ibeob. OTattbta*.

>TOuftcrau«jprad>e 1807— 11HX). von Xbeob. «o tiner.

»Unterridjt in bei 4Nutterfprad)e< von Anna Otraffunbtr.
• 9?euefte fpradjtidK Seritningen- uon Albert $einfce.

•Solfetümlidje Silberlpradje* uon C»fnr Streidjer.
»Anmelbimgen neuer UNitgliebtr jum Xcutfrben Spradwtrein. <

»iwrman SHicgel, ein ftebenfblatt* von Äavl Srbeffler.
-Xie bcutfdie Sprndie in Xtutjd) Cftafriia« von C. Streid)rv.

«Sit. neue Jyelbbicnftorbnui.g> uon jfr.

Xit »$}ifftnfd)aftlid>en Setljeftt« unter btr Teilung uon

Urci'efior Dr. SUtfd) tnlballtn in $tjt 17,18:

>©efd>riebenc« Xeulfdj unb gefpn>d>ene« Xeutfdj-,

3ur beuijtben «Jorlfttlluiig-

,

>Xa* ,t
l im Xatio ber einjabj männlid)cr unb jädjIidKr

Hauptwörter- uub
• 3uni ©ortlaut bei politiieben Sieben Siomorrf*', — j<imt<

lid) von Otto Sebagbel;

m $>tjt 19:

-Klaubereien über baS Sinbes- uon Olli) Sartajin.
fBie etluiit unb vcditfettigi e-3 fid), bafe bie Abwelit bei

fttembrobt iei in bei beutfdien «prarttpilege bei Seigangcn«
t)tit wie bit ffiegentvart eine bervonagenbt Wolle fpieit?-

uon Saul Sietfdi.

Son beu fonftigtn neuen Scröffcntlidjungen be* Sprad)--

uereiu« ift vor ollem bie foeben eiidnenenc u irrte Auflage be*

8erbeutfd)ung*bud)e* I »T ie beutfdje Speijetorte« ju

nennen, eine voüftänblge llmarbeiiung, \u bei fid) bev Ser=

fajier, ^Jrofefjot Dr. .£>. Xunger, mit einem angefebenett 3<id>

mann, Crnft Vofmiper, vereinigt bat. 3n ber ouafübrlidien

Einleitung beljanbelt Xunger ba* ßrtmbwvnunweftn in ber

Süd)tn = unb (Hafibojfpradie , erörtert bie UJriinbt gegen unb für

bie Sttbeutjdjung ber Speijelvirte unb jrigt, wa* in bietet 3Jirt>

tung bereit* geleiftet roorben ift uub read nod) tu ttjun ift. hieran

jd)litbt fid) eine ftntt!id)e iHeibe von beutfdien Xi|d|tarten, loie fie an

Jürften^ofen uub bei feftlicbcn ©elcgenbcittn gebraudit wotben fmb.

Ja« cigeuttidje Serbeutfd)Hng'J = fa.i>rterbud) ift von 7:iS auf

1133 ©Ötler vermebtt roorben. 911« litclbilb ift bie vetfleinetle

tfübfdic Wadjbilbung einer beutfdien Iijdjlaite unjeie« ftaijer«

beigegeben. Tafj von biefem ^iveiftOo* volt^tiimüdiiten unter

ben vom 2pra(buertin bermifigegebeiien *iJerbeutfduing*biidiem

Idjon ivieber eine neue ^luftage nötig auirbe, boveift beutlid),

bafj bie SJeilietmngen bc« herein«, foineit fie fielt auf bie ^e

ieitigung enlbet|tlid)et Svembroörler be^eljeii, bereit» m ben

bteitefleu Sd)id)ten ber ttkuölferting 4i?iinel gefrblagru babeu.

(Sine weitete jebr verbienftvoUe ?lvbeit war bie i>et|leQung

beutfd)ev 3<otbtude für *»cd>jtl. ?n bev Hotfliuibefiuung

Born 17. Xejemliet war befdilofieu ivotben, «nflait ber

bi«ber von ber getarnten beutfdien Jloufmann[i!iaft benußten

©tdjfclvotbnnre, bie im Wortlaute xieliad) unllat unb ieldcibaft

anb mit ^tetnbmorlcrn übalaben fmb, gute beutjdje Uiufter auf

jiifteaen. Ter llm>t'inb. bafj bie Sieidisba»! belannt geniadit

twtle, fie würbe ^edifel, auf beueu m>d) bie ^abre^ableu

18 . . ober 18ü . vorgebtutft fiub. nadi beut 1. Januar 1!>uO

nidjt ineljr annelimen, aud) eine ikvidjligmig burrt) «dtnjt ober

Überbrud nidjt grftatlcn, gab bie ivtlltontiiitne Welegentieil, bem

ftaufiiioiin-Mianbe ju empfehlen, fid) jept 99eeb,felvorbrudt in

gutem Xeulfd) berfteDtn laffcn. 3« biefem 'j\mtd »urbe ba8

in ber 9Juuimtr 1 bn 8citfdirift Von 190*3 auf Spalte 30 ab»

gebrudte SHunbfditeiben mit vier sJJtufteru für joldje ©edifeluor-

bntde eilaffeu. 15000 Stüef ipurbcn ben 3lvc^9t'fTt'nrn — 4ur

Serteilung an bie Wrofjlaufleute unb Raulen \t)xtx Cx\t — ju-

gtfanbt, unb 4200 Slilrf an bie gvöfitren Xrudeteieu in Xtutldj=

lanb verfdjidt. 3m ganzen inufiten bieder 23000 Sturt ge=

brurft werben , ba fortwabrenb nod) 9<nforbcrungcn etnlaufcu.

|

5Iad) ber «gen Xellnabme ,^u fetjUefeen, bie unfer Sorgeben in

! ben beteiligten Steifen gefunben bat, ift bamit offenbar ein fe^r

nünlidtee unb ba« ^Infebeu bt* SBerein* jütbernbe« Unteruebmcn

ine Seit gefegt roorben, um beffen Xurd)fQI)rung bie faduier»

fianbigcn 'äKilglieber unftee« tttefamtuoiftanbe«, Saufberr SPt n g =

nu« in Srauntdjroeig unb Äaufmaitn ßinen in Hamburg, fid)

6efonber$ vcvbient gemacht I)aben.

3u befonberer fytubt gercid)t ei mir, juin <3et)lufi bt*

3abre66eridtt« über eine grofjbetjfge «djtnfung, bie bem «et

eint ^u teil geivorbtn ift, DIttteilung medjen ju tonnen: bie

• Xiebtricbüftiftung . &nx 9(uguft Xieberid)* au« Wem
i fetjeib, gegenwärtig 91entner in Sonn, ftüber 3nfl'lul£vorftcb,er

in Wenf, bot btm Allgemeinen Xeulfdttn £pradi»t«tit für »eine

Stiftung, weldjt bit SÖvberung feiner in mutttrfprad)(td)tr,

wit adbcutfdi nationaler $tnfid)t fo bod)ioid)tigen Stftrebungcn

btimtdt«, bit Summe von 18000 i)iatf Wennwert in abgt--

flempclten 9feid)*fd)ulbvci1d)«ibungcii gefditnft unb bi« auf bit

3eit, tuo ber Settin bit 9icd)töf3i)ig!tit erlangt baben wirb, auf

ben Warnen be» Scteiu«vorfittcnbcn in bac> Sdiulbbud) bed

Xeulftrjen AieidHt eintragen laffcn. Sott bitfem Seirage fmb

1O0OO Wart in ben Xienft bt« «agemeinen Xeutfdien Svraeb.«

veitin« unb 8000 TOatf in ben Xienft be*
( Jrirtcfdien) 9l«ge-

meinen Sereiuä für veteiufad)tt !Ked)tfd)reibung geflellt. Xen

9?iebbtaud) ber Stijtungcigelbet bat fid) ber Stiftet bi« ju feinem

lobt Porbcbalteu. «l#bomi fofl ber fünfte teil bei aOjäb,rlld)cn

Zinserträge« bem Stifhmgsfapitale tu befien ftetiger Setmebrung

jugcjdjlagen werben. Xie übrigen vier fünftel bed Zins-

ertrages fmb für bit ftwdt ber beibtu Sereine ^u veiwenben.

Ttall* btr Spradjvtrein >}elber bie Sdjriftt, «u«fpradj unb

SRed)tfd)«ibung«frage ein für allemal unter bie «tgcitftänbe ieiner

münblicben unb jcitfd)riftlid)en Setfcanblungen aufnimmt«, foll

er in ben alleinigen Sodgenufj aller verfügbaren Stiftung*«

erttfige gelangen. UKit ber Serwallung ber Stiftung unb btr

aujäbtlidKit Hied)nung«Megung ift ber ungemeine Xtutjdie Spradi

verein beauftragt. Jie Sttftung&irtunbe entbält bieiüber fowie

über bie Serioenbuug ber StiftungStrtrflgt jebr genaue Sor=

fdjriften, von benen für jept nur fol'icl mitzuteilen ift, bafi bttfe

ttrttdgc Aiim loettauö gtofjcten Teile bei uneiiigelllid)eii Sei=

bteitung bei Zeitfdtrift ju gute fornmen, jum Meftteiie aber

ber Erweiterung ber 3eitfd)ttft unb ber ftötberung fonfliger

Strein*j»e«fe bienen fönen.

Xie (jier evnnibnle Gtlangung ber 5Kfd)t«jä"blglcit fept

eine llmgeftaltung bev Sakungeu beo Spracbvtrcin« nad) beu

j

Sorfdirlften be* neuen Stirgerlid)cn C*cfe(,U>udif9 forau», mit

beten Sotntbcilen in bei Si^ung be« Gkefamtvovftanbed vom

'-'J. 9lpril b. 3' tn\ befonberer ?lu«fd)itft betraut warben ift. Xiefer

bat feine Aufgabe fo roeil gefötbert, baft bev neue Sat»ung*=

i
enttouvf wau«ftd)tlid) fd)on iu bev näebften Sovfianbüfibung iuu=

gelegt unb beraltu werben !ann. C. «attajin.

I
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5bi frage na* eine* DfUiftjKn ttlufifraiwfpwtbe.

To* Streben, eine einbeltlttbe 9lu«jpracbc be« Teutleben ju

gemimten, bat in jüngficr <\t\t in unferem SJtieiiif lebhafte Gr-

örterungen ^nooTgerufcn, bit nun in bem 16. ber 33iffenfd)afiltd>en

Htibefte ju biefer Seitfdir. gefammelt uorliegcn. Ten Slnlafe baju

bot bte Schrift »TcutjdH: Wtbncnau«Spradtr • , welche bit <Srgeb=

niftc ber berliner Jtonfcrenj jur Siegelung btr Söübnenfprarht (1898)

jufammenfafit. (!« bot an freubigrr >}uftimmung wie an leb^

baftem Tabcl niebt gefehlt. Wöge e« nun einem Teilnehmer an

biefer llonferenj geftaltet (ein. bit Wcfid)t«punftc , welche bti

ihren ^Beratungen bftvpftrnltu ittib al« mafigebenb auertaunt

mürben , eingebenbet barjulrgen , al« t« in btr angtfübrten Schrift

möglich mar, unb barau« einige Solgerungen ju jicben.

Tic Sübnenati«fprqd)e ift berell« bem 3beal bet ttinl)citlidj=

frit btbtulmb näher grriidl al« bic llmgang«(prad(e. Ta« ift

eine tlolgc be« lebhaften Verlebt« jmiftben Sd)aufpielern au«

ben otrfd)itbenften Öegcnben unb be« !ünftleriid)cn Söcbüifniffc«

nad) ^uiammenflimmung ber SNcbcroeife. Wan fann fagen, bau

fid) bit Sflfibncnfprache in 9Jorb unb Stib nid»! ctgentlid) in bem=

fclben Sinnt unterfdjtibet wie bit Umgang«fprad)c btr betreffen«

btn Uanbfdjaftrn. C« bcrrfdjt ottlmc^r überall ungefähr bit

glcidje SorfttOung »on bem, roa« tigentlid) ridjtlg Ift; ober bit

Stbaufpieler finb noch nid)l immer tmftanbe, ihre beimatltd)cn

Gigentümlicbfciten $u uuicrbtüdcn, unb fo ergeben fid) mancherlei

Scbioanfungen im einjclnen, bit pon btm >JufaII btr fcertunft

be* einjeinen Sebaufplclcr«, nicht unmittelbar von btr Vage ber

Vübne abhängen, Vta« feblt, ift uormiegcnb eine Sd)ärfung ber

ttufmerrfamteit, feltener tincGntfdjtibung jioifrb.cn wiberftrettrnben

SKtinungen.

Ter Sunfd), unter folcben ilmflänben regelnb einzugreifen,

litgt gewiß nabt. Jen ?lnftofi jur berliner Äonferenj gab nun

bie (Srroa'gung, bafe gemetnigfid) bie 9übntnau«fptacbt als Wuftcr

be« heften Teutid) gilt unb baber ib« Siegelung audj eine »eitere

syebetilimg hoben biirftt. Hei ben SBtraiungtn (elbft ftellte fid)

abtr febr balb betau*, baft mir un« auf linieren nätbften $mcä,

bie 3iegt(ung btr SBühntiifpracht , befdnänten mitfiten, unb bie

Srage, wie weit unfere gefiftetiungen auch aufjcrbalb ber SBübne

al« »orfdjrift gelten fönnen, befonbertr üroägungen bebürfe.

Xenn auf ber $Qbnc (^anbelt e* fid; um ein tunftmäfjigrt

£r*re<bcn unter gnnj btftimmten Sorau»fe^ungen unb

bingungen, bit in biefer Sertinigimg faum fonftmo roieberfebren.

3"a bie «pradj* nie unb nirgenb« ttmn* vi30ig Starre« ift, nid)t

einmal im URunbt be« einzelnen, fo ift ti ganj nntQrlidj, baf)

fit unttr btionbtreit Umftänben nud) eint ibnen tntfpred)cnbe,

eigenartige 9(u9fleftalluug erfSbtt.

S3or allem fomint in 50eUad)t, baf] ber Sdjauipieler auf

grofiere Entfernungen bin ju mitten bat- Wandte« , um« beim

Spredjtn auf furje Gntfeniung, alfo namentlid) im geurtbnlidjen

Süerlebr, oOgemein üblfd) ift, fonn pon btr »üftne berab tun

beutlid» ober unfdtön Hingen. Tie flQtagörrbe bot ju 9tu««

fprarbtiutijm geführt , bic in ibr t»pHe Sererbtigung boben, aber

iunfldjft nur in ibr. Sie ebne weiteres in anbete Serbäitniffe

ju uerfefren, gebt nidjt an. Soroeit bit bcutftbt ,H«»8f "idlt,

wirb in SSörttm wie reben, leiben »obl fein unbefangen

€pred|cnber ba« nadytoiiige e mirflid) hören (äffen (nbgefeben Don

benjenigen, loeldjt ba« n abwerfen), fonbem an baö k im?

mittelbar ba« n «nfefen. 1\t fafl unofnneiblidje 3olge ift aber

bann, ba| ber Üerfctilufe jwifdien ber 3iln
il
( 11,10 °*m ifahü*

bpben (ben ?lli>eo(en), bnrrfi bcjjen Söfung in bei Siegel ber

b«S)out bfvi'orgebradjt wirb, ubtr^aupl nidjt jur l'öfumj fomint,

fonbtrn ftatl beffen ba« Waumenfegel geöffnet witb unb bie einen

"Jlugenblid nbgefprrrtr unb jufammengeprrfite Suft anfialt burdi

ben «Dlunb butd) bie 9?afe au«ftromt. 35er fo bervorgcbradjit

Saut fleht bem eigentlichen b feinem fflange nach jiemlicb nahe,

ift aber bebeutenb fdiwärher. 3n ber Hmgang*fpra(frt nerfdiHfli

bie« niebte, weil bei ber furjen Cntfernung ein «erboten au«'

ge|d)lofjen ift. unb weil, wie SBebagbel Setheft 1«, S. 1Ö7 au«,

geführt bot, in ibr Oberhaupt nur ein geringere« DJafi Bon

iBeflanbteilen ber Stebe beutlid» in« Scroufjtfrin eiujubiingrn

braud>t. «nber« beim Sprechen pon ber »übne b«ob. ^a
niufi bie Siebe gegenüber bei UmgangMpradie perflärlt werben,

um beutlid) wahrnehmbar ju fein. To« eben befdniebene eigen

tümlid) abgeänberlt 6 Irlfjt fid) aber nid)t wefmtlicb oerftiHrfen

:

ber Slbftanb an Sfaulbett jmiftben ihm unb ben anbtren Sauten

wirb gröfjer, unb er wirb um fo fühlbarer, jt getragener bie Siebe

wirb, aljo befonber« beim Sottrag von Herfen. 6« wirb nid)t

bloß bie Teutlidifeit gefährbet, fonbem namentlid) aud) ein un

[djönei (Sinbruo: bfn»orgebrad)t, ben ein funftmäfjige« Spredien

nermeiben muf;. So fommt bie SJflbnenfpratfje baju , bei gtHagener

Sprecbwcife, befonber« im 58er«, in ber 9iegel ba« nachtonige t

oon SSörteni toie ben angtfübtten fefljubalten
,
obwohl bie« im

flürfften S8iberfptud) jur Umgang«fpraa>c ftebt.

Sffltiterbin ift oon grofjtr SSicbtigttit , bafi auf ber SJiibne

aud) bie t'autgehung bi« ju einem grwifjen ©rnbc jum flu«

brurf be« Siimmung«gebaltc« bient unb baber audj bei guten

Scboufpielern ferjiwtnft. Tie« war fdjon oor >bren oon Sieoeti

beobachtet unb citdiiut woiben unb erbielt burd) bit SBübnen^

erfahrung ber anbeten ffiottfcrenjtcilnebmer fowie burd) gemein-

fame 95eobad)tungen im berliner flöniglldjen Sd)aufpielbau«

feint it*tfl8ligung. G« fdjeint mir eine« ber wirhtigfteu Crgeb

nifje ber fionferenj, baft bieft 2boifo«b,e bie ibr gebübrenbe !öe=

ad)iung fanb. SSeidje, li)ri|d)e Stimmungen, bie aud) eint etwa*

höhere Tonlage begfinftlgen, Irriben ju b^Heii, b. i. gefdjlofienen

Sofalen, Offerte, mit »}om unb tSrger, febr flarf ju offenen.

3u ühnlidjct SStife werben bie ftimmhaften (weichen) Äonfonanlen

b, b, g, f in ben letztgenannten 9lffeften ftimmlo«. <£« fod natür

lid) nidjt bebauptet werben, bafj gewiffe JJautt an fid) einen

btftimmten ©cfüblflmert hoben, in anbeten Spraken liegen bie

Serbältniffe ja onbtt«. «ber auf unferer beutfeben Wihne bat

fid) nun tinmal ber Sötaud) berau«gebilbet , in biefem Sinne bie

yaulgebung abjuftufen, unb — ma« mebr tfl — mir empfinben

biefen SBraud), ohne c« ju wiffen unb ju merfen, al« gut unb

rid)tig.

Um Ibu ju i'eranfd)aulid)rn, Jprad) ^ßrof. Sieoer* bei ber

Jtonferenj ben Sd)inerfcben SSer« »Ter 9?ot gebordjenb, nidjt

bem eignen Irieb« mit v-erfdiicbcnem Stimmung«<jebalt uor,

jucril in mittlerer l'age (wie fte bem ^ufammrnbang, in bent

er fleht, entfprirbt), bann au« einer weichen Stimmung betau*,

etwa in ber höheren Stimmlage einer («nfeh gefärbten Srauen=

ftimme, bann in ben rauheren unb tieferen Jonen be« heftigen

ßonte« eine« Wanne«. Ter Unterfd)ieb in ber Älangfärbung

ber o unb i ber (iauptbrgriff«wÖnrr war ganj fcblagcnb, in*

befonbere wie ftarf ber $om ju offenen SBofalcn treibt. 9?odi

beutlidjec wirb bie* SBerbältni« burd) bie Wegertprobt : vetfudil

man bie b«Hf" «ofale ber lrjnfd)en Stimmung aud) beim Sorn

feftjubalten , fo fpreeben fie nid)t an , Tie bringen faft eine fcmtjd)c

2Birfung beroor, unb baöfelbe gilt von ber Übertragung in ber

anberen 3itd)tung. Jeber, ber nur cinigenuafien für ben Honrafl

oon Herfen begabt ifi, fann folfbe Skrfud)e jelbft anftetlen unb

wirb SBeflätigung fiubcn. \H tjn licfi flingen Iijufdje Stellen mit

ftimmlofen b, b, g, f von ber «iibne herab bort unb unfebön,
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tagcgrii bie ftimmboften beim florn ui ftumpf unb ,:u wenig

friftij.

öie jebr nun ciucfi vor jebem Übcrmafi ni nionicn ift, mir

minien biefe 'Abfüllungen ber ;Hcbe in ihrem i$<hu bodi al« bc

inttigt onrrtciuifu , bo fie fid> offenbar narti linieren brulidjen

-uradigeroobnheiten minbefteii« bei ben totalen immer roiebrr

wn |rlbit cinflfHf

n

Cin weitere« Sdimonfen ber Biibncniprod)c rigiebt fidi mv
lirliit) <iu« ber Slrt be« Traina«. logcnaiiiiteu .«.oiiveifatiornJ.-

eitx Salonftürt wirb fid) bie JRebc ber Unigaiig«|pnirtu' nähern,

unb tiKnn ourt) aUw gro|V 9fad)läifigtcit in biefer :Hirt>tiiug ,^u

Mbeln ift, ft> fann man biefer »Ibänbcrung felbft ihre Bcredj.

Illing nicht abfbrrebrn. Tobel ergeben fiel) [e nad) bem Inhalt

Trama» eine Heil)* von ?l bftttfunweit , bie fcliliffslid) in bn$

nutßcfprodu'ne Tialcttflüct überführen Tie Homeien^ fonnte

Tidj beiher nur mit ber bödn'leu, vccfciiu-rlflcti Sprcdimcife be=

sftäftigtn, alio bei im Trama bodiftcn 5til*, vor allem im

Sertbrama. Tie Vlbweid)ungen. mcld)e im «onVir|ation«üud

ftiutelen, tonnten mir bem Sunflgefübl be« Sdjaufpieler« übet

infien.

«u« ben bargelegten, unfercr ?lnfid)l nad) bereditigten

ichwanfungeu ber Bübuenfpradie ergab fid) für uns eine grobe

idneiciigieit : wie follten wir formulieren? (lint rein wlfirn^

iitwitlidje TarfteUung Mite bie Mrenjivertc ;,u ermitleln unb bie

Bewegung innerhalb bcrfelbcu ,;tt bejdireiben unb momoglid) «i

ertlaren. *Mr wollten aber ein proltijchc* $wnbbiid)lein für

sdiaufpieler geben, (i* Tonnte nn« nicht in ben Sinn fommeu,

iit|e über bie wificnfd)aftltct)eii Mrunblagen ibrer Siebcmcife in

lxlcl|rcn; mir roolltrn fie vielmehr balnn bringen, fo ni iprrctien,

-x< bereit« auf ber 3Re()r,;at)l ber guieii kühnen gcfprorbrii

imrb unb roir al« riditig auerfaunten. £Mr fafiten baber bie

fegein fo, bafi fit bem Sdjaufpieler einen "»Inhalt« = unb flu*

nongtpuntt bieten unb er im übrigen, wenn er nur feinem

finftleiifdien Wtfiibl folgt, ba« Hiichlige trifft. 9iür haben ,v B.

lutuveg flimmhaflt« b, b, g, f oorgcidiiicbrit, weil mir wohl er

rannten
, bafi oer 2d)au|üielcr im 9lffef1 von j c 1 Li ft ben Stimm*

it'n richtig aufgeben wirb. Giiic (Mahr für Hin befiehl niit von

Sei anberen Seite her, bafi er nticfi in mcidien, luiijcfitii Sieden

frrtfe i'nttte ftimmlo« fpredtc, wenn er bo* von .frau« au« ge.

tsolint ift, unb biefer (^kfahr ipollten mir vorbeugen. Xaber

>mb auch bie baedniglen Sdmxinrungen ber SMilinenfpradie

nur flßcbtig berührt unb i>or nlleiii SarnungStnfeln aufgeftellt,

ssi voi Übertreibungen au beuvibren.

Tie ftpitferen» h»1 ' knier eine grrfte Mleibe t>on einzelnen

tf^rtem, beren 9lu*ft>rrid)e fd)iuanft, befprodieu unb eine t£tit=.

)it>eibung ah treffen gefudx. 3d) befenue offen, bafi id) nun

biefen $crftid| bebaure, unb idi barf erwähnen, boft id) mid)

jud» bnrin mit ^Jrnf. Siems einig roeift. To e<S fid) hier nidjt

immer tuie bei ben großen, burdigebenben ^figen ber i'aut'

!}rt>ung «m eine ben befonberen Webfitfniffen unb ?Miratu<

'ttimigen ber Wtbne entfpredjenbc iHegelung banbelte, fonbent

tod) häufig um eine (*ntid)eibung nach Sem Wraudi in ber Itm«

^ttgäfpradie, fo mar bie tiefahamg ber flnmefenben nid)t immer

nu*reieoenb. Jrh miVfjle bnber nur an ber allgemeinen lmit=

'dien Ubnrattcriftif ber ^ühneuipradje, bie bie floti'erenj untere

ncnnneit hat, fefthalten.

?lu« bem Wejagten etgiebt firti aber eine ,>olgetung, bie

ttgentlid) ben GriiHigungeti, ireld)e ^ur Jtonferenj gefühil haben,

"itgegentritt. Gin ^»«liiitergebni-s uniercr Beratungen mar ja

Gifenntni«, bafi bie Sprechioeifc ber Biilme unter gan.j be

Wniinten «oraHofetnimien fteljt, bie in biefer Vereinigung fonft

nirgenb« mieberfehren. Somit fann bie BiihnenauSfpradie nicht

ohne meitere* allgemeine D(iifterau?fprad)e fein. Äem SNenfd)

auf bem geiamten bfntfehe» Sprachgebiet fprlcht im gemi5hnlid)en

fieben genau fo, mie mir ee für bie Bühne feftgefrpt haben, unb

feiner (oll auch fo ipreeben, beim er fleht eben im geroötmlidjen

Sehen nicht auf ber Bühne. Tie hier übliche unb berechtigte

9ln«jprocbe mürbe bort jum Teil gemacht unb gegiert Hingen,

öir vertragen ja aud) bie Sdiminie nicht im t)tüen TageSlirhl.

?ll« foldje nur auf ber Bühne bereditigte (rlgeutümliditciten be^

tradjte idi bie 9lu8jprad)e be« nachtonigen t in Göttern mie

Bater, S9anbel, 38agen unb bie Behauchung ber in unb au«

lautenben p, t, f i,mie in !Hat, rateni. 9(odj weniger tonnen

olle unfere SHegeln ihrem "Sorllaut nadi Borfdjriflen für eine

allgemeine TOufterauOiproebe abgeben, ba fie nicht immer gan.j

mörtlich jtu fnfien finb. <i« wäre mohl gut gemefen, roenn biefe

tttelidildpuntte in ber vorliegenben Scbrift beutlidjer jum ?Iu«-

brud gelommen n«iren. Slatt befjen fSituen manche Säbe ben

Cinbrucf envecten , ol« ob bie ftonferciy bod) an eine allgemeine

3Ruftcrau«fpradie gebad)t habe, inöbefouberr eine Stelle ber Bor-

rebe 3d) tnufi freimütig geftehfn, bnfi ber Truct ber Sdnift

elioa« eilig erfolgt mib nicht iiinner tS*it genug gemefen fein

fdieiut, ben BJortlaut forgfällig erwägen unb ben Sünidieu

aller ttonjerentleilnehmtr vollauf gerecht jui werben.

Ter frercu^geber ber Schrift hat fie hierauf an ben Sil«

gemeinen Teutleben Sprachverein mit bem Crfucfjeu überfanbt,

er «mdge fid) über feine Stellung jur Sache auifprerhen«. 3cl>

fann bieien Schritt nicht billigen. Tie 5 ri1Öc p i' r Bühnen^

ouSipradje battc bie Äonfereiii erlebigt. <£'« tonnte fich fomil

nur borum banbeln, ben SpradmeTcin bafiit• ju gewinnen, liniere

Hlccieln aud) für anbere t

;{ivede al* ben Bübneugcluaud) ju eiih

pfehlen. Tav< wiberfpradi ober ben Wefidit'fpMtflcn, von benen

wir bei unferen Seflflellungen ausgingen. Sic weit unfere

Regeln nad) geivifjen 'Jtbanbcrungen and) für anbere ^iverfe ver-

wenbbar feien, ift eine tfrage, bie ncuerlutiei befonberev Be^

ratungeu bebarf. Tie Micifc be« Sptachverciu^ tniVifn fid) ja

mit ihr befdiä'tigen "?lber bann miiffeu von vornherein alle

Beteiligten nndjbrürflid) borauf aiifmeittam gemacht iverben,

meld) mefeuilicher llnlerfdiieb vviidKU bem Sprachgebrauch auf

ber Bühne unb beut im Veben befleht unb belieben muft. Tic-8

fdieiut nidjt gefdjehen ;u jein; beim im Spradivercin ift bie

IVeinung entflanben, al« ob c« im Sinne ber fionierent gelegen

hätte, eine alJgemeine Siegelung ber beulichen ?lu«iprad)c nad)

unferen Borfdjriflen ju ivünidKn, unb e« bat nicht an fd»ar(em

ISiberfpnidi gefehlt. ^u;roifd)en ift unfer Stnnbpunlt auf bem

Bremer Bbilologeniage auch Bffentlidi ,«um ?ln«brurf gefommen:

bie gcnnaniftifdic Setiion fafite mit ben Stimmen ber onweien-

ben ftoiiffrcn,»tei(nchmer (Sieb« uub Siever«! einen Beid)liiB,

ber in unferen Grgelmifjen feine ^uiiimmung au«fprid;t unb

hinzufügt: -Tie Seftion häll t* jugleid) für rounfchen^ivert . biefe

(frgebnifie für anbere OebiHe ber bcutidien Sprachpflege, iii«^

befonbere burd) bie Schule nnnbar ,ju machen, Soweit in

i'eben unb Bertebt eine 'Annäherung au bie Spvadie

ber ffunft moglid) unb .iweetmäitig tfi «

Uber bie 'Art unb 'öeiie, wie bieS gefcheben fod. ifl (eben

in ben in Beiheft Iii obgrbrurften fflutaebten feht viel iKiditigeö

unb Bead)ten«merte« gefügt woiben. SSenn ich barnad) nort>

meine eigenen Aniiehleu barlegen nibdiie, obwohl fie fid) oirljadi

mit benienigen bei (Gutachten berühren, fo möge mir bic« al«

eine Art ih'echlfcitigung gejtottct werben: mau möge fetten , ivle

fidj bie Tinge im Äopfe eine« Wenfdicn fpiegelu, ber an bei

•,11m Teil fo beflig angegriffenen »onferenj teilgenommen hol.
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TOadjen mit unÄ junSdjjt bic thatfncbjtyen Scrhültnific unb

ifjre SJorgcfdjidjte Kar. 3n brn meiften £anbfdjajtcn bcö bcutjdien

Sprachgebiet« gebraucht ber GScbilbcte mehr aber weniger burd)=

gebenb bie *Jortjormen ber Scbriiifprailjc (nidjt ber fNunbartrn),

fpriebt fie aber in tintt Seife au«, welche nach btn einzelnen

£anbfcbaften wedjfelt unb ber fiautgebung bec ortsüblichen SRunb=

ort nobefteljt. ber Thal i ff ja bie (Einigung bec beulfdien

Sdinftfpradje fo «folgt, baft bie tt)r eigenen Säortformctt ju=

närtjft in ber Sdjrift allgemein verbreitet würben unb bann in

lebenbigen Webraud) übergingen, inbem man bie Sdjriftzeichen

burd) ben Don ber beimifd)en SKtinbart her geläufigen Itautbeflanb

belebte. 3m weiteren «erlauf ift bann wohl burd) btn S3echfcl=

wrfefjr gnifdjen ben einzelnen Sanbfebaflen eine gewiffe 9lb=

fd)Icifung unb Annäherung eingetreten, bie au« bent Shftteben

hervorgeht, ba«, wa« al« provinziell empfunben wirb, moglichf»

ju vcnueibeii. Gnblidj bat geiDifj aud) ba« 3Mufiet ber 9ütme,

nanientlid) mittelbar, ftarf eingemittt. $icje SittmicHuitg ift

natürlich nod) nicht jum ©tidftanb gelangt; wir tonnen im

(Gegenteil mit ^uuerfidjt annehmen, baft burd) ben immer mehr

gefteigerten SJertebr bie 9lnufil)erung jwifdjen btn einzelnen üaitb»

fdjajten uotfdjreiten wirb, alfo ber Vorgang, ber innerhalb eine«

Keinen il reife« von Spradigenoffen, ben Sdjaufpielcrn, bereits

Zu einer ungefähren (iinigung geführt hat, fid) im l'eben im

großen Stile wieberbolen wirb, nur in cincui bebeutenb größeren

Zeitraum. $>a* $iel, auf welche« btefe Gutioirfliing hinweift,

wirb aud) ungefähr bie Spradtform fein, bic bereit« in ber

Sühnen fpradje vorliegt, abgefeljeu Don ben 3ügen, bie mit ihren

befonbern «orau«fc0ungen eng zufammenbängen (vgl. oben S. 2f>5).

«her biefe« 3iel wirb bod) nie völlig erreicht werben. 5)a*

wiberfprädje ofler fprad)gefd)idjtlid)en (jrfabrung. $ie CueUen

ber lanbjdjafilidjcn Sefouberheiten, bie SWunbarten, werben (aum

jemal« fpuiloö vetjrbwinben, unb werben auf foldje Webilbete,

wctdje wenig mit Sertretern anberer fianbfebafteii in Berührung

lominen, faum ihren (5rtnfluft Derlicren. Unb jelbft wenn in

einer febr fernen ^iiftiujt ba« öefagte nicht mehr gelten follte,

fo bliebe nod) ein Umftnnb, ber ber (£inbeitlid)teit beflänbig ent*

gegenwtrft. 3Me Sprache enlwidelt fid) ja aud) in lautlicher St=

Ziehung, unb biefe unenblid) (leinen, für uit* nid)t metfbaren

Scränbcruugcn, bie im Saufe ber jjeit alt £autwanblungen zum

«orfcheiu (ommen, treten balb hier, balb ba ein, ober uerlaufen,

aud) wenn fte bem ganzen Sprachgebiet eigen finb, bod) nidjt

überall gleid) rafd), fo bajj fid) immer wieber neue Unterfd)iebe

ergeben, wenn ältere ausgeglichen ftub.

$ie 9lu«fprad)e ber (Jiebilbetcn, bie fid) auf bie angegebene

*}eife entwidelt bot, ift aber aud) im SHunbe be« einzelnen

feine«weg« ganz feft. 2>a« eigentlid) Sebenbige unb im 9Rittel=

punft 3tet)enbe ift bie €prad)e im aüiÄglidjen 3üei(ebr mit

Qtaugeiwjjen, in bem man fid) teilten 3tt'on9 «ttftut, fid) nidjt

befonberä bemüt)t, alfo Di5Uig unbq'angen f^ridit. URan fann

biefe als gebilbetc Umgaugö^ ober «erteb,r$fprad)e bejeid)ncn.

Sie ift viclfad) bei ben einzelnen Spredjcrn oerfdiiebcn: ber

!öilbung«grab unb aud) perfonlidie 9itigungen jpielen ba mit

ein. $>anbelt e* fid) aber batum, ^u einer gri^tren ?lnjabl,

alfo auf größere tSntftrnuugen bin ju fpredien, ober fmb bic

Umftänbe befonberer, gar feterlid)er ÜUt, alfo bei 91nfprad)eu,

«otträgen, Weben u. bgl., fo erhebt man fid) unwiaturlid) Uber

bic l'autungen ber UmgangSfpradje unb bemübl fid) betulicher,

forgfältiger, gewählter ju jpredjcn. SHan nähert fid) bem, wa*

als befler ober Domehmer lwrfrhrocbt, unb baö ift thatfndilid) un-

gefähr ba«, iwtS auf ber Sühne gilt. $>ie|e «ortragdfpradje —
wie man fie nennen tonn — wtfhjelt natfirlid) »on üanbfdjajt
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ju üanbfdjaft — gerabefo wie ihre OrunMage, bic Umgang«»

fprndjc, wedjfelt — , fie fchmault aud) aufjtrbein nad) perfbnlidjer

Steigung unb iVefcbmact. Sie nähert fid) ihrem 93e|en nad)

ftroad ber 4jühncnfptnd)c, infofern e« fid) bei ihr nidjt mehr um
ein PöUig unbefangene« Sprcdjcn hanbelt, fonbern ihr etwa« bet

Ghoratttr be« Äunfimäftigen anhaftet.

Sknn wir nun in bte ?lu«fpwd)c ber Wclnlbeten nnd) TOnfi

gäbe ber Sühne rei^elnb einzugreifen i>erfud)ten, würben wit

nad) bem Wcfagten eigentlid) nur eine (Sntioirflung, bie fid) wn
felbft langfam ooD^ieht, ,^u befdjleunigen trachten, ftönnen unb

füllen wir bie« thun? <£« ift ja wohl bcnlbar, bafs einzelne,

bie fid) burd) befoitbete Begabung in biefer Kidjlung au«icid)nen.

e« beitritt bringen, fid) eine ihnen Dorgcjdjriebene
<

iKuflerau«jpKidie

anzueignen. ?lbcr ba« finb im beften Halle nur einzelne , bic

in brr gtofjen Waffe Derfchwiuben, unb beren lünftlidi geregelte

?lu«fprad)e alt geziert ober gar lädjerlid) empiunben loürbe. Iii

i\i alfo gar nidjt baran zu benfen, bie unbefangene Umgang«:

fpradje minbeften« ber ßrwadjfenen zu beeinflufjen.

Gber tann mau uom SHebner eine runfilidje Siegelung feine:

ilautgebung forbem. 'isjie weit er aber gehen foll, läfjt fid) nidii

aOgemein beiliramen. Jludj bei ber Sortrag#fprad)e tommt ja

bic Reinwitfung in «etrad)t, bie z- S. beutlidje 3d)eibung von

harten unb weid)en Äonfonanten forbert ober bodj h^ft ivfmfdieiii:

wert eifd)einen lägt. 3m übrigen wirb eö batauj antommen,

wie viel Abweichungen von ber llmgaug«iprad)e bic bctrrfjcnlxit

Vörer oertragen, ohne ben Ginbrurt be« Wetünftelten ^u erhalten

SJor biefer (Frenze wirb ber «ortragenbe Jpclt madjen müjfcn.

Wan wirb überhaupt nur ben Spielraum abgrenzen unb nur

fagen tonnen, wa« in jeber iL'anbfdjaft in ber Sprache oc*

SHebner« nidjt uorfommcn joll: einerjeit« i'autungcn ber 11m-

gang«ipradje, bic im SJottrag uadjläffig, anbrerfeil« foldjc bei

Sühncnfpradjc , bic geziert tliugen würben.

3u bem mir näher betannten leil beö beutfdjen Sbiad)=

gebiete«, tu lieber- tjtcneidj unb Steicmiart, wirb ein Sorg

fälliger Ticona bie aiilatitenbeit p uttb t bebaudjt fpredjett, obwobl

fie e« in ber UmgangSfpradie in ber iRegcl nidjt finb; bagcgcii

würbe bchaudjlr« p, t im «u«« unb namentlich im 3nlaut gt

tünftclt tlingeu, e« fei beim, bafj e« Tidj um febr grofje (int

fernungen ober befonberen Nadjbturf rjaubed.

9hm ift aber cicljadj auf bic Schule hingewiefen unb bie

Jorbcrung erhoben worbeu, baft wciiigftcu« ben fowincnbtn

(tfefdjledjtem eine Viiifterau«jprad)c gelehrt nxtbe. Sir wetben

aud) h'tr uoifidjtig fein müfjen. glaube, bie Grfahrung

führt zu cinein Snf, ber fid) leicht au« allgemeinen fprodi=

wifjcnfdjaftlichcu (Srlenntnifien ableiten liefjc unb ber nteinei

(imttjlcn-J ben leitcnbcn (0efid)t«puntt abgeben miifi. Senn bic

Sdjule (tut ilautuugcn befiehl, welche ben Spracbgenoffen be«

Sd)ülev«, mit benen er ueilch«, uöüig freutb finb, ober gen

geziert ober lädjeilidj tiorfoinnieii
, fo finb bie Bemühungen ber

Sd)iilc uergcblidj: fuldje Lautungen loetbcn, wenn überhaupt

nngcnommeu, Dun ber grojien iWctjtjüljl ber Sdjülei wieber aui>

gegeben, jobalb fic au« ben t-xinben be« fiebrere entiaffett finb.

Bon bem in ber Sdjule (Mehrten haftet in ber Siegel nur, loa*

im üeben irgeiib einen SBicberhaO finbet, möge c« aud) nur ein

leifer fein. Cin hert'oriagenber, audj phonetifd) gebilbeier

Schulmann an« Srantjurt am üfain fogte mir, c« fei ihm un

müglid), üerfdjlufj g in ©ürtern wie (age, lag einzuführen,

locil e« feinen Olingen einfach Iäd)crlid) er|d)eincn würbe.

©im ift anlnuteube« ftiiumhafte« f in ber Scrfcbr4jprad>c nur

Don ber jlaüijchm unb jübifdjen ?tu«fprndjc h« betannt; woDle

man e« in ber Schule z« erzwingen fudfcu, fo ivürben wohl We
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©chiiler üiibtu, man halte fit jum SJloufcbeln an. 53iH man

5(3(11 foldie ©ibevftänbe mit «ewolt antämpfen? Vielleicht

Sriänge ti: bie Schule bat ja fefjr nid IVadjt. »über fid)crlich

iffOitt bei Grfolg im wefenllidjen auf btc Sdjiilftube befd)ränll.

So liegen bic fpradjlicbcii Scrhältniffc wenigsten« auf bem

teil b<3 beutfrben Sprarf)gebietc«, welchen id) au« eigener Cr;

fnirung näher ffmit, unb nad) allein , Wa« idj habe in ttrfnbnmg

bringen tonnen , bütftru fie aud) im übrigen oberbrutjeben unb

im mittclbeutfcbeii Webirt im tue [entliehen biefclben fein. Biel»

leicht uerhält c« fich anber* auf nicberbeutfcbcin Bobeu, wo bie

cchtiftfprad»e Don ben ort«übliri)en ÜHunbarten viel weiter ab^

liebt, fo weit, baft ein unbcwufjte« Vermengen beiber Spraa>

formen weniger leirbt erfolgt unb baher bie Sdiriftfpradte mit

ber Unbefangeiibeit gelernt unb fo unbeeinfluftt von ber eigentlich

bobenftänbigen Sprcchmctfc geübt wirb, alö ob ti fief» um eine

frembe Sprache bnnbcllc. 6« ift ja befannt unb ganj begreiflich,

ban BceiiifUifiungen jmit'rhcti iwet Spradtformen befto leiditer

möitlid) unb beflo größer finb, je naher [ie einaiibei flehen. Jrf)

Salle e-J aljo für m6glid), baf( bie oben aufgefüllten Sfluc für

htefc* Webiet feine ober um eitigefduanfte Weitung haben unb

bie Schule mirflidi freie >Babu Vor fid) britle, gcrabefo wie beim

Unterricht im ftranjöiifdien ober (higlijdicn. Wogen Srtjulmänner

ihre (Jrlnbrungen in bieler iHidttung mitteilen.

Jtn beu übrigen leiten be« beut|eben Sprachgebiete« befteben

aber bie bargeleglcn Scbwiengfcitcii. laju fommt, baft, wa«

in einer i?nnbfd)aft auf ben größten «Jiberftanb ftöf;», in einer

nnbereu gar feiner Untcrmcifung bebarf, weil c« febou oorbaiiben

ifl: ba« ilcrfflidifi* n 'm Silben, ba« ftiinmhnjte f auf nieber

btutidjem Bobeit. Somit erweift fid) bie (iinjlibrung einer a(l=

gemeinen Shiftrrau«jprad)c für alle Sdntltii Teutfdjlaub« als

tmniöglidj.

Aber innerhalb bei Ottensen bei Sanbfcbafiliehcii bleibt nod)

H<iiuq iu tbuii übt ig. Tic gebilbete BertebiSipracbe ift ja

femeflroeg« »ollig einheitlich, foiibern Iduft bind) uiele ?lb

Mufungen nad) oben unb nuten; an fie reibt fid) bie *ortiag»=

fjjrjdie, bie fieb bem SUbnenbeutjd) nähert. SRan wirb nun

Ifietifad« in ber 2dmle auf beu forg (tlltigfleu, geioAhlleften

l'autformen ber llingaiig«fpracbe befteben tonnen unb follcn unb

t>amit eine oh> laiibfchaftlidte ^ärbuiifi ber Webe jurürfbrJingen.

91ber aud) mandje ^iige ber 8ortrag«fprarhc werben ju jorbern

iein, ba in ber Schule ber Sprachgebrauch 411m Teil unter ben»

iclben Slebingungen fleht ivic beim Siebiier. SBcIdie bieo finb,

fängt bauon ab, ob ba« unbefangene Spradtgefübl be« Sdjülert

lolcbe eigcntümlidifeltcn ohne itdrfereu ©iberfprud) bi"»'mmt,

unb bai mufi nad) beu einzelnen Vaubfd)aften entfd)ieben toerbeit.

,"\mmer wirb ber Üel>ier auf ba4 $ühneitbeutfd} ald l^te* ferne*

3iel ju bilden haben, aber nidft beu IShrgei.s befipen bürfen,

biejc« 3iel etttidjen 511 roonen: er barf fid» nur in ber :Hid)lung

barauf bin bewegen.

Jm befonberen wirb eö jidi empfehlen, nidjt fo febr bind)

We- alS bind) Serbote \w lonfen. ©ollte man für jebe Sanb>

Schaft eine IHeibe von Regeln aufftelleii, wie 51t fpredjen ifl, fo

twe d fd)on au fich mifiltdi, ba6 hier geboten wirb, load bort

Perjiänl ift, unb bann ergiSbe fid) bic GJcfabr, bau bind) ftarre*

iMtboIten au S?or(d)iifteu, bie wie nur örtlichen fo aud) nur

jeitlidjen SBcrt b^ben fütincn, bte Sdjule ju ber »on felbft fort-

ichreitenben SJercinheitlidning ber '?lu«i>rache im i'eben in ©egen^

io|) treten fonnte. vr> ift ja benlbar, bnft in 3Kittelbeutid)lanb

in ber £utunf( einmal bai ^erfdjluft-
fl

au§ bei $<iibneni})iafbc

minbeflcn« fo weit burdjficfert, baf; e* aud) im i?eben als ba«

Setncre, »omebmere erfdjeiut unb in ber «djule buidjauä nicht

mehr ladjerlich fliinge. Steflt man (jeute für btefe ©eblete bie

Siegel auf: man (pierbe g Reibelaut, fo märe man bann in

ber unangenehmen Sage, biefe Siegel dnbern ju miiffen. Jafjt

man bagegen bie Stoifdjriftcn alö Serbote, lehrt man bie Schiller

iiiit, wai fie nicht fprecheu foQeu, fo Irtftt man biejeuigen 3uge

ber Ianbfdjaftlidjen !8erfehrSlpradfe , bie nod) ju fehr feftftchen,

um befämpft 411 werben, »ollig unberührt, ohne eine fünftige

^efrimpfuug auöjufchliefieii, unb wenbet ftch nur gegen biejenigen,

bic fd)on beute jii befeitigen finb. Wau febafft SRegeln, bie für

immer gelten, dnbern fid) im Saufe ber 3ett bie fprnd)licf)en

Scrbältniffe, fo fönnen iu ben bereits aufgefteflten Serboteu

neue baju foimnrn, welche eine weitere 9lmtaf)crunrj an bai

Sühnenbeutfd) in fid) fcblicfrcn.

innerhalb btefer ©renken fann unb fotl meines (fradjtenS

bie Schule baju beitragen, eine SJereinheitlldmng ber beutfeben

)luifprad)e anzubahnen, unb ihre Stiftung nitre feine«wegS geringe

fügig. <f« ift 411 beachten, bafj nach ^tm ©cfagten nicht ber

mittlere $urd)idmitt ber Ianbfd)ofllid)en Webemeife, fonbern ihre

reinfte, hefte Jrorm, nod) gehoben burd) 3»öe ber H}orlrag«f»rad)e,

gelehrt werben fotl.. $vat bie Srhule ben gewünfd)leu Ctfolg, fo

wirb bai, wai jimfidift nur reinfte, befte ^onn war, mittlerer

Xiurd)idinitt werben, unb fomit ein nidjt unbebeutenber ftorlfcbiitt

fid) uolljieben. 3d) glaube, bamit würbe fid) bie Schule ein

grofieä SJerbienff enoerben, unb ihre Vertreter fönnten mit fold)en

Erfolgen jiifrieben fein.

Iii filme alfo jeßt barauf an, bnft in brn einzelnen beutfehen

Snnbfchaftcn, bic nad) SWafigabe ber Solfemunbarten unb ber

barauf hcruljenben gebilbelcn SJerfebiOfprachcn nbjugrenjen wären,

oon ^bonetifem unb Sdiulmännem beraten würbe, wie weit

man fid) in jebem öebiet burdi Serbote lanbfcbaftltd)er Snutun-

gen bem abftraften Bfiljnfiibtitlfd) nähern totin. Scfonbere

Sd)wierigtclten würben fid) bei Einhaltung ber bargclegten örunb>

fafje wohl taum ergeben. Sßenigflen« fann id) fclcbe bei ben

mir au« persönlicher l£rfabrutig genauer befaunten Xeifen be»

beutfdien Sprachgebiete« nicht wahrnehmen unb wäre fofort be*

reit, mit Sdjulmo'nneni über eint iKegelung ber inneröftett

reidjifdicn Sd)iilfprad)e in bem angegebenen Sinne ju beraten.

Ter Spindwerein würbe pd) meine* Grachten« ein Scrbienfi

erwerben, wenn er ju folgen Beratungen Don benifener Seile

anregte.

©raj. <|Jrof. «arl Suict.

Tie 3ufunfl ttnfeir«» ©ftiitit«.

Tie Seitung ber fleitfdirift bat mtr ein 8Siid)lein jugefanbt , ba«

ftch alfo betitelt: SB. 3i»ebcfinb, Sprachfehler ober Sprach*
entwieflung? »eefudi einer biftorifchen «rammatif berbeurfd)en

Sprache für gebilbete i'aitn. 1. ÜJänbd)tn: ba« .{>auptmort in

ber (Slnjtabl. (">0 S. fleinoftati). Weber ber Umfang be« SSerls

d)en« nod) feine Bebeiitung würben eine ausführliche Sefprechung

rechtfertigen. SSenn id) e« trofjbem ^um ?lu«gangOpunft ein=

gehfiibcrer thiofigungen mache, fo gefd)iebt ti, weil barin 91n f

fchaiiungen auegefprod)cn finb, bie auch anberwfict« begegnen, (Me=

banfen, bic bei auficrlicbcr Betrachtung bei Sprache fid) leicht

bilbett fönnen unb manchem metleicht al« 9lu*buub ber ©ciiljett

erfdjeinen.*)

*\ Tie Schriftleitung ift bem $>emt Seiiaffer für feine 5tu«

führungen fehr bonfbnr. Tcnn ber wunberliche heilige, ber oor
jwvi Jtobftn ben »Tepefdieniaal beö Berliner Sofal ;9lnjciger#<

nidit blofj rerbammte, fonbern bao Urteil auch fo fnjon begritnbetc

(3tfd)t. W. 29 f.) , erfreut fid) eine* grofjen Anhange«. So hat fid)

2'
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Werne ficflc ich .{lernt Sebefinb ba« 3fl,9nia flu*. bnft feine

Weiiniiung vortrefflid) i(t. St oerfuebt et, iich ju wirtlich ges

jdjichtlidier Betraditung ju erheben. Gr ivill nidjt nur bie ciiv

jelue Giidieinung ber ftormciilebre gcjd)id)tlid) begreifen, joubem

bie allgemeinen Wriinbe ber GutiiHdluiig oerfteben unb, geftiißt

auf feine Grienntnijje, bei Sci«fagcr ber ^afunft iverben . Wie

ba« ba« gute <Hedjt bc« WefchiditforfdKr« fein mag. Gr ift ba;

bei \u bem Grgebni« gelangt, bafi bu«, wa« in ber Wegenwart

al« 3)>ra<fife^(er eri'dieine, boeb unter llmflimben bie Wrunblage

fiterer Spradiverfaffuug fei. Senn ber Bcrfajjer meint, bafi

er bamit eine neue Bolfdrafl veirüubc, baft bagegen bie meiften

(Belehrten nod) beut «berglouben von ber guten alten 3€il

bulbigtcit, jo ift ba« *mar ein ftarfer 3nium, aber gegenüber

ben Icapuynerprebigleii manche« Spracbmcifler« untre e« gaty

wohl angebracht, immer auf« neue bn« 3kdjt ber (Üegcnmott

unb ber Gnttuirflung \n betonen.

Sibcr bie Bffinnung »i« manfmaif!« Ser ba« Unternehmen,

au ba« nd) Sebefinb gewagt bat, nun gebeiblicben Gute führen

min, bei muft über eine gan,; anbere fiennini« be* Spradjlebcn«

verfügen, n(« fie Sebetinb wr Seifügung itebt. Sie Gttcitntni«

ber Allgemeinen Neigungen in einem Serbegang fefct eine ju=

treffenbt Beurteilung ber ciinclueu 3 batjachen vovau«, feöt 3. B.

ttorau«, bafi man Altüberlieferte« unb '•Neuciitftiinbenc« richtig

von einanber fdjeibe. ?lber fdion hier gerät bie Sci«f)cit Sebe=

tinb« allenthalben in bie Brüche, namentlich wo cd fid) um
Borgänge Ijaubelt , bie älteren 3citen unferer Sprache angelernt

Senigfien« ein Beispiel fei ol« Beleg hier angejahrt. So S-
bie Benvanbtfd)aft«iiaitteti auf-r befpridjt, flellt erfeft, baft hier

bie tiafuSfubungen abgeworfen jeien, freilich, • im flltbcutfchett

ift fogar nodi »cremjett bie Slcciijativenbung erhalten geblieben

in fnturaii. « $aft -an hier bie alte au« bem ^nbegerutanifdien

überfommene Gnbung -om (= gr. -ov, lal. -um) fortfefie,

ift gan,; uuinoglid); c« flünbe int Sibcijprucb mit .uveieti unfrer

unditigftcn Meiere, Uber ben Abfall aii«lauleuber .tlonjonanten

unb Bofate. Die Sache bat vielmehr jolgenbe Beiuanbtnie.

Iit ftorm UiU-r.ui ift nidit bic lcgelmäfügc Bilbuug bc« H<cu--

iatio« t>üii fatur ( ^ Batcr); fte wirb itiibejoubere uicinal« mr Be-

jeichitung be« metn'diltcbcit Baiei« angewaubt, fonbcni nur ba,

wo e« fid) um ben hiiuiitlifdien Batet haubelt. Sie vergleidit

ftett ber 3mm gotan , ba4 »orfiimmt al* Jtffufati» ton j»«t.

Beibe Syrier baben biete Jycim oen ben GigenuAinen übci-

nommen (i>gl. l.uJ.jwi^ati. Ilciurk'lian u. bcrgl.); e^ liegt

nlju eine UJeubilbung um', bie ben Mleidtflong ber Detfdiiebcnen

Jfnfu« ,^iitiWt lirtt, wüljrenb S. mrint, bofi bie Gntwidlung übcr=

all bie JMiiKH'nbungen gleidj^umadjeu f'd) beftiebe.

Bon beu Iriebfritfteu bc-i 3prad)wanbel» bat nun S. jebr

nietlwürbige Boittellungen. Gr bringt ibn in ^uiammentiaug

mit beu ginfjcu Betiiiibciinigen tu bei' (Wejdjidite ber Boiler unb

mit ber Gigenatt tbiei Seiend. Gr meint j. B.: - mit bem

?lnogmtg bei ÄitieKiltet , aJ^ aui allen Wcbieteit ein regere«

i'ebett beginnt, ba fiingt audi bic mannlidie Giiv,nljl <>", fl«fl<n

ben n Wcnttio proteftieren«; audi in biejer (ber Spradtc)

^. B. ba« .£> ii n b l> n d| b e « 1 c u t f d) e n 5H a b i a fi r c r =

biiube« nidit bu;u ticrftiinben, ben Wcnetiv »be3 Watte*» butdr
jiifütKi'it; neben bem lidiiigen »Toureiibiid) be-> (fliiiu* IT» u.a.

it.lii nurii immer tai »be« M»\u unb ebenfo fü'nt fid» all =

unidienllidi bie «Piiiifiidje ÜHabfahrerjeitung bei ibrrn L'cicni

nie »VliutlidK-J Cigan be« Wau XX« ein. 'Hn beiben Stelleu

iit wotil auf Sanbel hoffen. Aber Itugebilbete tonnten fid»

tu bietet imuaiürlidieu flbftumpfung ihreo Spiadigefübl« burdi

ben «dietn Sebcütibidjer (JJelebifumleit nod) beftriiten laffen.

Tütum muftte ibr von bt|ugtefter Seite entgegengetreten tociben.

fpiegelt fid) bie ganje £>albbeil jener Bcn°Df< i »wenn wir nur

ben n*-Ö>enitiu roieber lo« werben, ba« traurige öeben^cidjeit

an bie jrübere ^erriffen^eit unb innere ^erfabvculjeit utijere«

ganzen BoKilebeu« ; »mit ber allgemeinen 9?enftion auf allen

(Gebieten , wie fie ja befonber« ba« 1 7. 3ahrbunbert lenit^etcbnet,

werben jebodj alle bieie Seime einer befjereii GntwieTlung ad-

mäblig wieber unterbrüdt.« Ta« ift natürlich alle« ber bare

llnftun, febon um be«willen, weil bie ^eil lieben 3t| f'1",mi
'n:

flclluugeu auf einer oölligen Beifeunung«bc« (pradilidieu i'ebett«

beruhen. Sa« fid) in bei Sd)rififprad)e an Beränbentngen

uolliieht, ift grSfitentetl« nur ber Sieberfdiein bei Berflnberungcn,

bic in ber toirflid) lebeubigeu Wunbart oor nd) gegangen finb.

7\ljr Gintrcten ^eitlidi genauer ^ti beftimmen, finb wir in ben

weiften Jollen »td)t im flanbe, weil wir eben ungetrübte Quellen

ber ediien Wunbart au« Älteten ;{citett faum befi^en. So uiel

aber tottneu wir mit Sidierbeit feigen . baf; fie fid) 3alWrjnle.

ja oielleidjt ^aljiliunbeite früher i>o(I,^ieben, cl)e fte in ber Scbrift--

iprodje fidjlbar meibeu, aljo jtbeufaOö mit ben Grcigniffcu nicht

jufammenfalleit, bie ihrem flujutten in ber Stbiiftjpracbe g(eid)

4«'ia finb.

Tamit will id) uid)t gefagt haben, baft ba«, wa« etwa

I C«lar Seife über »Bcjiebung ber Spradje jur Bolt«art« oor=

bringt (Hufere 9Mntierfpiod)e ». 37), überaO üiel jinnooaer fei.

|
Gr hält cö

,v B. für mr^glidi, ba« fldrfere (lervoitreten ber Bolale

|

in bem Soilfduu> einer Spiudjc nl« 3euÖ"'* Stöfjtren Sonnenfinn«

I

auijiifaiien. Ta^it fleht in ergöplid)em äkgenja|> bie Wetnung

J

Sebelmb«, utonad) bie oolliimenbeu Gnboofale be« ?lltbod)bcutfd]cn

^ mit ihrem beraufd)cnben Bollllang gaiy bem letaftgrftihl ber

allen Wermaneu eutfpiadien, wie ja audi heute uodj bic rauf:

luftigen Bajiwaicn bic wollen Botale beoor^ugen.« Set bat

nun recht? Jcatürlid) ift ba« eine ebenfo tmbegriiubet wie ba«

anbere: bie mittclhodibeutjcbe $tii, bie ben Berfall ber uoüen

Gnbuofalc be« "Jllthodibeutfcbcu gebracht bat, jeitigt in Spradie

unb ^iibiimg eine Gtitfaltung be* iyormcnfiiin«, wie fie taum

wieber erreicht wotbett ift. Unb loeun bie raujluftigeii Batjem fo

eine befonbere Jyreube an beu üoUcu Bofalen beiafjen, warum haben

fie beim ebenfo gut wie bie anbeut Stämme bie vollen Gnboolale

abgeidjiuacht'' leim wenn S. von ihrer Bevorjugung ber vollen

Bofale jpricht, fo haubelt e« fid) Ijier um bie Bofale bei Stonim

filbcn (Bnab, liab), nid|t ber Giibfilben. ferner: bie einzige

Wegenbbe« beutfdjen Sptad^gebirt«, ivo bie alten vollen Gttbvotalc

nod) in giöfteiei 3abl bcmahil finb, ifi ber Sübivefleit ber

Sdjiuei^, iiiübeionbeie bie beutjdicit Törfei am Wontc IHoia:

ift nun boil ber ftonitcnftmi ober .ftruftgefühl unb SKaujluft in

beionbetem l'Jiific ju \iaitfe? Hub eublid): jene Toppclloule be«

beutiiicu Bamifchen finb teine«ioeg« ein banrifdie« »SRejervattedil«,

fonbent eignen ebeniowohl bem ^ileiteidjer, bem Sdnirabeii,

bem 3ditvei,^ei unb fogar leiten be« ^vränttfdieti.

Xas 3'*'. beut bie Giiyahl be« .f^atiptivori« itt ibter Gut

widlung juftrcbl, ift uad) Sebefinb bic völlige Gnbung«Io|%

teil bei cityelnen Äaju«. Gi fudit beim aud) im einzelnen iiadi»

juweifen, wie bie ifafu« fid) immer ahultdjec mctbcit; wn« biefer

Aufidjt loiberftiebt, wirb al« rüdfdjrittlidi bezeichnet; wie ein

foldjer 'Hiirffduitl su crtlärcn fei, wirb nicht flargeftent. ?ei

bie»cu Bctradimngeii ift Scbelutb ein fchwerer Jrrtum begegnet.

G« ift ja gan; richtig, bafi bic flatus ber .{muptmorte iut L'aufe

ber 3eit einanber ähiilfcljer geworben finb; c« finb in vorgejd)idil=

lidier jjetl Monfonaiiten, inöbeionbere «, unb Bolale abgefaDen,

unb e* haben fidi in gefdjidjtlidjct ;}cit verfdjiebene volle IWale

in bem einen ftummen t sufammeiigefunbcii. 9lber auf* be

fttmmtcfte laßt (ich behaupten, baf; bobei nirgenb« — meber
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bcwui;l noch unbcmufit — bic Spracht bic Wtigung gehabt b«'. I

Me Rennen einanbtr an;,iniäb,crn. SSarum auölauicnbc« 9

im «kilgermaniiehen verloren gegangen ijt. warum j. «. brm

aotijcben da^'s btiitfdje« tag enljpridit, ba* mifftn wir nidjt;

aber jebtnfall* Spielt babei ba* «ttbaltni* btr einen ftorm m
eilt« anbent gar feint Wollt. Ttnn btr ftbfaQ geiebiebt aud) bei i

foldjtn SBörttnt, bit udDig wiciruclt bajleben, mit bei ben Slbucr j

bitn <got. batis ^ btutjd» dat. baz; inin.s = altbeutid) mm weniger),
j

Tafi btr twrgejchidjtlidje «erlufl aii*lautenber totale lebiglid» '

mit rnthmifdjcn Neigungen utfammenbättgt , jeigt btr Utnftanb,

baft völlig gleichartige «orgfiuge fieb aud» im ^nuern be* StJorlc*

obf'ptelen unb baft fie von btr fängt ober «inje btr «.tamiMfilbc

abhängig finb tvgl. Wntnbrifi btr beut(d)tu ^rjiloloaie *. 1 4L'4).

Sa* enblidj bit ftbfdiwädnmg btr ISnbuugtu in gtjdudnlidjcr ^eit

betrifft, fo lägt ciiidi fit iu Hbverbieu iid) natfjmciieii f;. S. abb.

itio, mbb. -iue, unftr obnt).

Irohbtm iil t« gani riditig, baft bit Sprache banacb tiodiltt,

in ihrem Rotmtumefcn an Stellt btr OTannigfaltigfeit bit ISinimti»

beit ,»u jeben. ¥Ibcr weit weniger — gam will id) bn* feittc*=

weg* leugnen - innen» 6 btr uerfdiitbcncn Rönnen bcS*

itlbtn 3Sortc«, al« in btn gleldiartigen formen
»crid)iebener 93 ö v t c r- Rür i'erfd)iebenc grniiunatiicbc «e^

jeidjniingni andi abmeidicnbe Weftaltung au.mwcnbcn, fällt btr

3prod)t gar nid»! jdtwer; wohl abtr wirb c* if>r faucr, für ben

?lu*brucf bei nämlichen «c,itid>itung, für btn ttctuiaiiu, ober

für ben Wtnilio, balb bie, halb jutt ttiibuug ai:-,mpcnbtn, namentlich

bann, wenn bie verfebiebeuen $5il iter in onberen Hain* ihrer Sonn
nad) übcremftiinmcn. «on bieftm |o übetau* widitigrn «organg,

btr bit wrfdn'ebtnen «arabiginen immer ii'icbtr angleicht . hat S. feine

Shilling; getabe bnburd) ciliaren fidi bie Uiid)eiitiittgcn, mit bencn

er al* rüdfdiriltlidjcn nicht* auwfangcn weift, iöenn \. «. tum

Inda im ?ll)b. ber «enitiu Irido lautet, im Wl|b. fndt-s,

io hat hier ba« SHuficr ber groften Italic von Weuitiueti auf« c«

aii*gleidjenb gewirft; e* ift bei Rortfdmll crjielt woiben, bafi

iai Wfbädjtni« (idj nidit mit btn paar feltettcn aoiiucii rijne t

biloften mufj. (Sbtttfo tft e> ein ^mtfrijritt, wenn bie «oller«

itnmeii wie ntlib. btr Sw.ib — bie .Swabu fidi ber gronen IVafit

anfd)iieiien, bie burdi 93ortcr wie ber ^raufe bie grauten, '

ber ^reufje — bie freiiitcn oertrettn wirb.

iHtionbtrs eingetienb hat f&. ben Okuiti« ber tiii-,ahl auf e«

bttriirtjttt. Cr brimil ^ctipiele bei, iu beneit beut Wenitiu in

älterer unb neuer« ,^eit bie üttbuiig bereit« fehlt, jdtlieftt baruuft

oitf iKtlbige« eintreten be« gün-Jidittt ($nbutig9lofigfett unb fdtreiht

nun ali b« jungen Jiingfter ielber gan^ ftobltdi bc« We«dtled>t,

6t* IRittelallci, be* «{olKMeben u. bergl. ^ier fleht mau
nun fo redit, waö Nihei tierau-jlommt, wenn jemanb ohne flrrnge

cichtung, ohne eigene* Ittteil al»'dueil<t, wa$ anbre ju' 1»'"""!'

getrogen hoben. Unfinn mittclho.tjbeutfdicr «dfieiber, v"\iTtiimer

»mjerer (VSrammatifer, Ttudfchler flehen einträditig neben "Rillen,

wo ba* * nur fdieinbar fehlt imbb. 'l-.-s clmnitz, des pris, des Iii'j.h),

unb wo bie (^tuitiueubiiug au* beftimmten iimta(tifd)en (Hrünben !

nidjt angewenbet ift. ^iRbefonberf mödite id) »on fMoeibe ben

SüTOurf be-S titbungMofeu WeniÜM abwehren, ^u trgenb einer

'Ausgabt be* ©of» feheint im >. fllt ut ftelm: meine* trüber

•äicberhtit: abtr bit Weimarer ?lu*gabt ir. K!7.i weift biiuon

Jutdjau* nicht*; büehften* IStmte e* fidi um reu Hörfehler eine*

Sdn-etber* hanbeln, bei * twr r nidit riditig atiüafjte. ')

') Ter Viebttt*wilibta.feit v^on Venn 1! tih Sut'liou tierbanfe

id) bie «Kitltilung. baf?" leine ber im t»otti)eardiiu bcfinblichen

Äuftgabtn ben 3etjlei lenitl.

Äirtn abtr auch alle «rijm'elt «ttrtfftnb, muf; beim ba« fehlen

ber Cttbuttg notwenbig ber Neigung be* Wltithmachen* tntfpringtu V

Mönnlt bic Unfidterhtit im ©cbraud)t btr Ronn nidit eintu

anbetn ©vunb haben? ;lu biefer ^ragc werben wir geführt

burd) bic Wahrnehmung, bafj, im (ttcgtufati ju ©tbtfiub* ©runb=

anfihauuiig, in nidit wenigen fällen ba* ^cuhodweutfrht ein $ be*

©cnitii'* rennt . wo e* früher unmöglich war: fo in btn öenitiuen

btr wtibliehen ^erfonennamen (Uearien*, ^ebwig«), in ben

(Henitiutn latcinifcher SSorter mit ber 92ontinatiiicnbung > um
(be* Zentrum*, be* 3mP cr'um*). m «Übungen wie 9Wutter3,

Tante* Weburtötog.

G* giebt in ber Jbnt einen febr gewichtigen "Jlnlaft für fbradjlirfje

llnficherbttt. Senn tyapa S3rangel unb aubert flinbtr Wicber^

brutfdilanb* ^roijditn mir unb mich nid)t unterfchtibtn fönneu,

fo gefthitbt e*, weil ihnen bie Kotwenbigfeit einer Sditibung trft

fünftlidj beigebracht werben muftte, weil bie angtftammtt Stunb«

art fit nicht fennt. Bielen Sübbeutfdien fällt r* redjt fdiwer,

bie einfache «erg«ngenheit*fcrm unb bic Umfcfircibung mit haben

ober fein (id) laut, ich bin gefommen) riditig sü brnvtnbcn, wtil

ihrer SKunbart bit erfte bei beiben 5«nnen uöllig fremb tft.

'«o ift benn audi in ber «JJunbart btr lebtnbigt Gebrauch

bt* ÜJenitii'« fo gut wie v^Dig au*geitorbcn. Wicht elioa weil

mau ihn oubern ÄafuS gltidjmachtn wollte. Sonbem iu einem

leil bei ,ViDe liegt bie «adjc gerabe umgefehrt: iuei( j. «. ber

Weithin be* ^ronomtn* e*, ber nrfprünglid) e* Ijieft, mit bem

WominatW unb ?lccufatii) rein laullid) jufamntcngefallcn war, ging

bie Wiiglidileit, btefe Jjorincn nod) »u fcheiben, verloren. 3«
manchen Sdlleti h«t &a* «trebcu nad) Teutlidtfeit ben Gifo&

herbeigeführt, «on biefen Vorgängen in ber lebenbigen Äunb-

art hat nun ÜJcbefinb offenbar gar (eine Ahnung. Tie 3prad)t

felber hat bit 9lntwort auf bit ^tagc gegeben, wa3 ba* jufünftige

Scbidial unfere* Wenitw* fein werbe: nicht .ba* .f,wu* meine«

«ater, bei gufi be* lifd)' wirb bie fioxm fuiittrtr 3<ii<u fein,

ionbern: , meinem «ater fein $>nu«, ber Ruft bon htm Ii|d).'

Ttr tubung«loft Wtnitio, wie ihn Sebelinb will, würbe nur

eine «crirtjdrfuug be* (Wegenfafw* Moifchen 8chriflfprache unb

TOunbart (ein; beim wo biefe ntMh erftante Wefte be« Wenitiu«

beftftt, hat Fit eben ba* i feilgehalten i'j.«. iu« brei Teufel* Warnen,

bei füllet«, meeiidjtenbcel*, tua« ouer 'm ^fluic

bei ^eit bie gebrochenen ^«nnen in bie 3djriit einbringen werben,

baif man mit Sicherheit vorauSfepcn, wenn man bit gtfamte

Gntwietluttg ber Sdiriftipradte überblicft, bic ftarfen ^tbftanb i>on

ber lebenbigen :Kebe auf bie Toner nid)l ertragen tann unb nidit

aufredit erhalten bari. *9aiut fteilich unier Weulltu burdi feine

ifrianforinen veibrängt werben ivMtb, uermag feine Sei«-

iagcluuft m ahnen, unb c« wSre freoelhaft, im iiinblirf auf jtne

feine ^«fimft ba* r)eute 6Jebraud)Iidie btirdt eine Ihat ber 3Öill

für ',u beieitigeu. Unb bie gleidic «eriiiteilung wegen idiiocrtn

fyiiidilidVn «erbrechen« würbe fid) Webeliub mjiehtn ielbfl bann,

«'tun leine Otiifiaffung be* furacttlicben Scben« uuanfeditbar iwire,

wenn wir in ber Jliat cnoarien münteu, bafi lommenbeu Wc;

id|led)ttru ba* * be« Weuitio* oeiloreu gehen werbe.

Wo würbe ein ünbe fein, wenn wir bem einzelnen geftalteu

wollten, ba«, wa* er al« jiitiiuftige« Grgebni* ber gejdiiditlidien

titttwidlung ober al« Roibening ber ^iiiedmäfiigfeit oufiebt, nun

iofort in ben Wehraudj ber Wegeuwart überjuführen , bie eben

bann am leichtefteu unb beften ihre flirnd)lid)en ?liiignben löfi,

totnn fie mit ben hergebrachten 'SirTiin^en arbeiten buf!

Öiefitn 21. Juli C «ebaghel.
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Sic tief bic Gugläubcici und im Slute fterft, bnd jeigte mit

toi«bev einmal ein JIrlitcl ber Täglidjcu ttunbjdjau, in brm ein

bculfdier Cffijicr von feiner Sahn noch China jehrieb. Gr bc-

ginni mit ber einfahrt in ^ort Saib, benn wa« hintc r im» Ion,

heifjt e«, war un$ met)r ober weniger brtaun), um nidjt ju

fagen beimifd). bas war ber Sotb*?(t(antif nub ba<> Witiclmecr.

"?llfo ba* SScer, ba* cinft bic OJröfte bculfcbcr Sonundit gefeiten,

befien einet Teil bo-J beutfdie SWccr tjiefi, bad ift und nur noch

ol* fltlantit bcimtjd)! Unb wie ber 93crfaficr hier nur ben Sit*

larttit Jennt, fo würbe er bei einer Sahrt bitrd) ben füllen Cjean

nur Vom "^n.iifif Schreiben.
1

Sad veranlagt und nun, fo ju iprerfirn unb jti Schreiben?

Siegt biirin eine 9tncrfennuug ber britifdien SeebeiTfdiaft? Ta*
borj man bei einem bcutfdjrn Cffijier nidjt voraiiäfcnen. Sein,

ti ift neben bem SReij, ben ba$ Tviembe ausübt, bie ftuiy ber

Sejeiitmung. bie beftid)t. Ter Wtlanlifdje Cjcan, wie lang ift

baö; wie Biel titrier unb einfacher ber Maulif!

Slbcr tonnen wir ba£, maS bic (Suglätiber Ibuu, ttidit ernef)

Ibun? Warum fagen wir nicht einfach ber Sltlantifdjc, ber

Stille? Tafj foldje Slblür.uingcn linieret Sprache nidjt fremb

finb, taun man jeben lag auf ber Strafte hören. Ter gc=

wöbnlidie 9)latui fährt mit ber (£(e(trifd)en, Sonntag* führt er

(eine Jiiiibcr in ben ^Jonlogifchen ujiv. Ju ber Spradjc bc$

Solted tomincu bie ftoibcriuigcn ber 3°'' om i<bttcuftm ,uu

Weitung, unb e« ift nur ^aflGofligfeit unb Singfflicfitctt, bie

fturdjt, nicht auf ber $>öl)C ber Silbuug ju flehen, baft wir

foldje ?lbfür,ymgen in ber Sdjriftfpradje nidjt uerweuben. Sc-

gegnen fie un« aber in frembein Wcmonbe, bann beiounbeni wir

baran bie Ifürje unb Srnud)barfcit ber euglifdieu Spradjc.

Sieber Teutfdjer, fprictj nur vom HtlantifaVn mit ber Selfcft

vcotänblidjfcit unb bcmfelben 3e1bftbcmuf;tjcin wie ber ISnglänber

vom Sltlantit, unb er wirb bir balb fo licimifdi fein wie deute

ber Stlantif. Dr. ^mhoff.

Kleine Mitteilungen.

— 3ur Wufttrnuäftrndjt. War Surcfbat'b. ber ehemalige

Tirettor bed ftofburgtheaterS in Sien, fchreibt in feinem Soeben*

blatte »Tie 3"'« vom ü - 3uni 'WO (S- l.'.-'j) am Schluffe feine«

SetidjleS über ba« »Mafijpiel beä Teutfdjen Xheaterd
au« Berlin, folgenbe«: »Sir haben aber aud» gefetjen, bafj,

wenn bei unferen öftcrreidjifcten ©cbaufpiclem ber i5fterreicbifd)e« —
er meint: ber Süiener — »Xialeft mehr ober weniger ftarf a\u

tlingt, bie« in bemfe(6en Örabt bei ben berliner Sdjaufpieleni

mit bem norbbeutfehen Tiaicft btt Jall ift, jo bafj unfer uip

geiibted Cht mandimal 3Jcüt)c hatte ben Sorten ju folgen. DoS
ifl fein «orwui^ ba« Ift einmal fo, unb e* ift natürlid).« ßr

1) ift nidjt nur octgnüglid) , fonbeni jugleid) bclehrcub, fich

hierbei folgenber VcmctTung ju erinnern, bie au« ben «Ören^
boten« ftamrnt unb tu ^eitfdjr. 03, ISO abgebrueft worben ift:

• liinem bvingenben itebiitftiis hat Sobanneö Salther, aufier

orbentlicher ^rofeffor an ber Univcrfilttt 3»w. in feiner fürj=

lidi erfdjiciunen ,?iagemeinen üNeeredfunbe' nbiKh^lfen buidj

iSrfinbuug ber itolapüfiuafiig anmuleitben Si»rter Vlllantif,

^a.jifit* unb Jitbif für bu<s ?Itluiitijdte, Stille unb onbiidK
Scltmeer, offenbar .eingebeutfdjf nad) berühmten Wuftcm auo
bem englifchen ^Itlanlie , $aeific unb Jnbk (?) Ccenn. 9luch

ber 9(ritif unb ber fltttartlif treten bereit« auf. ;(u wünfdjen

weite nur, bafj aud) bie gute, liebe alte Cftjcc balb ali i^altif

nachfolgte; für bie SJorbiee empfieljlt fid) vtcltoicbi ^(orbif ober

©ermanif. Sic lufiif!« üaö war lö'J3, unb heute?

hötte bann ein« fo fortfahren tonnen: (Sä ift aber bic bödiit«

3eit, bafj enblidi, breifsig nach 1R70, wenigften« auf ber

^iibne eine einhcillidtc, adbeutfdie ?lu«fprndK angeftrebt mürbe,

unb tbatfäd)(idi hat fid) IQrjüd) bei Teuijdje ^Ubnenuerein feban

ju einer »aufglcichenben iHcgelung« ber WibnenauSfpradie auf;

gerafft: wir wiinfdten bem Seiein wegen biefer wahrhaft o«ier=

länbifdien Seflrebung iieil unb Sieg. S^iircfharb benft aitbtr«;

aber wir muffen ihm bantbar fein für ba« tlaffifdjt 3(U
i)
n<> über

bic battige S&h'wnnuifprache: ber ehemalige üeiter einer

berühmten beutfehen Sühne bat SRQbe bie Sdjou:

fpieler einer anbern berühmten beutfehen Sütjne ,^u

uerfleben. 2t\. «artner.

— tk petnifede 3nftf|rt|t, bie mir in voriger Summer , Sp. 23»;,

beraunt gemad)l haben, ift erfreulicher Seife bind) eine bcuifcbt

erfeöt worben.

— tic in biefem Sommer eröffnete S?ttttrwartC auf in
Sdinetrpppt trägt troö bed ^eifpicled ber bodiangefehenen ^>am=

burger Seewarte, aud) tro|> ber Schar nidit minber geachteter

Sternwarten in ber ganzen Seit nun bod) in weiihiu fidjtbaren

Sudiftabcn al? Jufdtrift ben für gewöhnliche Sterblid)c unou8jpred)=

baren Samen >4Kcteorologi|d)e4 C bf eroatorium«. Sein

genauer Sortfiun büifte übrigen*, wad baä erfte Sott anlangt,

felbft ben eriidfleuten nidjt ohne weilered butdjjidjtig fein. *Ja«

fdjabet'jt, ber gruubgetehrte Same tbut bod), wie ein tum bei

Soffifdjen 3*itnng erwähntes Weidjidjtdjen erweifl, bie gemün|dite

Sirfung. Tenn iniiWeifelbaft unter bem tSinbnide biefer geheimni*=

»ollen, fdjon bind) ihr wicberholteS o! o! o! bie Sewunberung

(jerauiforberuben Benennung bat ein bral»er fdjleftfctjer üanb«

bewotjner, bem Seriditerflaiter bie neue »Saube« mit bem Jinger

weiieub, jtwerfidjtlid) von ben gelehrten feilten ba brin behauptet:

»Waiy genau auf Tag uub Slunbe prophezeien fie ba« Setter.«

Sergebend wirb bie (iinwenbung gemacht, ti fei ja nur eine

einfache Selterwartc. Ter Sdjlefirr fd)üttclt fein jjaupt unb er?

tlärt mit überlegenem Säd(eln: »0 nein, bie .frerren brauchen

auf* Setter nidjt erft »u warten, bie wifien* ganj genau vor;

her.« Sollte wirtlich bie Erregung folrher Soijteauugeu in ber

flbficbt biefer Samengebung liegen, bie boch mit einet gewiffen

Sehanlidjfeit buidjgejent tu fein fdjeint, ba fonft bie ganje ifa-.

genb bie ?lnftalt fdjou feit bem beginn ihre* Saue* nur unter

bem beutfdjcn Samen tennt unb bie Leitungen nur unter biefer

Scjeidmung von ihr berichten, ja auf flitüchtMürteu von ber

Äoppe ba-J Silb ber »Setterwarte« prangt?

— Tie ifobtlänjc, von benen im SriefFaften Sp. ISO bie

Scbc ivar, finb wirtlich noch gegenwärtig in weiterem Umfreife

erhallen, nid mau nad) bei bort angeführten Hingab« be« Teut=

fdjeu Sottcrbudj« erwarten follie. I£ine Tte^bener Leitung vom

•Ji.'. oiiui b. 3- melbete au« ber Sächfifrhcn Sdjwei.i: >1'!it

niifliitem Sonntag nehmen in ben Crlfdjaftcn ber fnrerbien

fiiiitneriborf , ^apftborf unb 9ieinl)arb«borf bie feit 3<>b,thunbcrtrn

bort iiblidjcn 2ob- unb Tautjefte, im Solfsmunbe jetit ,i.Vbe=

tän^c 1 genannt, ihren Anfang. Sie werben rur ISrinnerung an

bie lirKttung von ber Stft gefeiert, weldie jsu Unbe beö Treif)ig=

jährigen Mricgcä bieje Crtfdwflen fo h«mgejud)t halte, baft bort

mit uod) einige jymttilien am Sehen blieben. Tic Sob= unb

Tonffefte würben uadj biefer ßeit beljörblid) cingefejjt.« Satürlicfa

hat aber bet Soltomtiitb in ben Schaaken ben alten Samen

bewahrt, unb bic amtlichen Sob= unb Tantfefte finb neuere Ilm-

betttnng. Jtn übrigen ftimmt biefe 3eitiing*n«cf)rtcl^t mit ber

früheren, au« eigener Kenntnis gcmadjten SDiitleilung beJjelben

Gerrit Ginfenber* überein, bafj in einigen Ortfcfcaftcn ber Sät4>=
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fififjen Schweif ouf ber liufcit Seite bcr Glbe, Sdiima, Meto

&a»D8ocrf u. o. r nodi jcy.1 im 3uli ober Sugtifl ber £obetan$

gepflegt wirb unb ymx, wie er fclbft au* bem SRunbe be«

breiiger« btim Öwtteebtonfte gebött hat , als T'nnffoft bafür, bofe

Mrie Xtfifer jur ßeil be« großen Stetben« uou ber »er-

idiont geblieben finb. Uber bic oufitifudjlldje fteict enthüll bic

üiitteilung Icliwr nidit«.

Ifine l>übfd>e (£ü(jc(tjcit wirb aber bauiber au« Torgau be<

ruhtet. 3n bei Wegenb bc« Toifc« «euerftobt im Sd)W<init«r

Ärcijt au ber Sdiroarjen ttljter, nljo red)t«e(bifd) jroiidieu lorgau

imb Miltenberg, wo baö Rtfl itud), afrer um bic $fingftjrit ge-

feiert wiib, fdjeint e« nod) beute emc Art »Jpeiratömartt« ju fem

<t>fll. roa« barilber 2p. 18<> au« ©riiiim angegeben ift). «Jan

mlobt (id) gewiffennaücu , mcnigilen« jimädift für ba« lanjieft,

uub bcr buriebe erbellt »on bem 3Räbd|rn, ba« er bobef al« >|eine

lättjerin« bejonberä ,iu ebren fid) ocrpjlirbtet (gelobt) hat, al«

Midien biefer «enoficnfdwft eine neue Mcitbofe geiirjenft, bic er

f<bim beim fcftc onlegt.

- «JfrtfdiäöiiB« brr btntfrticit 3*rad>t im Ulti*lanbc.

9iad) einem Söetttljt bcr Jftcu&t.citung befürwortet ein .fterr

S. (£. So to tun in ber Jeitfdjiifl »Atkuitic Motitlily« bie (Sr*

lernuiig ber beul|d)eu Sproclie , bie, wie er tu>tjd)lägt , auf ben

Oberen cnglifchcn Sduileu bie Stell» be« Wriedjifctjcn ein»

nehmen follte. Cr ift bcr Slnfitf)!, baft eine lebenbe Sprache

leldlter unb grünblidicr ftubiert werben tonne, nid bie Skudjflürfc

einer tünfllidjen, lilteianfdjen, bie löngfl tot (ei. »Tieiiljdj ift

beute«, (agt er, >ba« fcauptnu*brud«milte( für bie fortgeffhrittenften

Sorfdjer auf vielen Gebieten bcr ©iffcnirfiaft unb mu& c« lange

bleiben. Xculfch follte bic erfle auf unteren Schulen ju cv«

lernenbe Sptadjc fein « — äbniid) ift ba« Urteil be« Sdiul=

Doiftanbe« berbtitlcn 3?olf*fcbuIc in efenpefl, ber im Wegeniap

i« anbeten, bem betttfd)cn Untctrid.it fernblieben Sdmlleitungen in

einer Eingabe an ben $fagiftrat etflätt, baf; bie bcutjd)c ~piadbe

nidit entbehrt waben löwic; e« tnüfjte jenen .Mittbcrn, ti>eld)e

au« ber Sßolföfdjulc in« Sieben träten, bie i'Jogliditeit geboten

«erben, firfj bic Jienulni« ber beutfehen Sprache anzueignen. £er

'Teutfcben ©artc< jufolge enthält ba« SdiriftMirf bie ©orte:

>?ll« (leine 9<ntit<it miiffeu toir f proctilt rtj ['yiiblutig mit einer

großen Nation fudjen, iiameutlid) mit ber beutjebeu, ipeldjer wir

unfere Jtulrur uerbanten, unb bie nodt immer eine Cuelle bcr

ihiltur jQr un4 bilbet.« — '©a« mag ba^u ber mndre UngaT

?llabiit SRid>lcv in >SL'loiSonr> tagen?

~ $cr amrrifnaifiDr «*otfd>oftrr ÄHiUe in «erlitt empjing

«ine Jlborbnung be» beulfdt = amcrifi»iii|di<n fitiegerlunbe*, beffen

^orftanb iHidjarb ü)cüDcr bem 3U'l(diaflct in tvanueu 'Borten

für (eine unennüblidjen SJemühungeu banfte, ein berjlidie« tiin^

femebmeti jroiidien Teutfettlanb uitt> ben bereinigten Staaten ju

erhalten. 3n K' ,1Pt ^rwiberung roic* bcr Hott'djaftcr auf bie

ntanuigfadien unb inutitigen ^anbc bin, toeMic bic bereinigten

Staaten unb Teutfthlanb MTbinbcn. l£r f^radi fid) lebhaft

Wunflen bcr Beibehaltung uub^jlcge berbeutfd)en 9)(utler =

ipradje butd) bic Tculfdj 'Jtmetilauer au#, weil ei baiin nidtt

nur einen unfcbäubiucn botieil für bie bttteffenbeu, fonbem attd)

ein ftarfcd Bittbeglieb irblide, melctica geeignet jei, bie beiben

Silber, trop rooljl audj in ^ufunf! unueinietblKbev Wegenfuiu-

loirtfdtaftlidjcr ^atitr, in bauernber Sieunbjdjaft ju cihalten.

Voffenllid) uetimen fid| bic Tcutid)en in Vlmerifa biefe Tinge

®af)uung redjt 51t ^eijen.

— Unter ber frnftigen ilbciidjtift »üitt 5 prortifrcutl« weitbet

fid» bie «Ölnifd)e SeUung gegen eine .ipra(blid»c 3Jüi;gebutt,

bie Tt* lebenSfreub'.g au» einem SBIatl in« onbere fdiWngelt«. <SS

ift ba§ neue öort in einer Vorlage bei ©reslauet 8Jfagiftrat8,

betreffenb bie allmähliche berftabt(id)ung ber bärtigen Straften-

babnett. Unb bie Ä. 3 bewerft tiditig bciju: »X8enn eine Sadjt

ftaatltdje« (Sigcntum wirb, fo fantt mau von ihrer bcrflaat

lidiung leben; was aber in ben befty einer Stabt übergebt,

witb nidit ftabtlidici — baS ift nid)13 ~ fonbem ftäbtifdjeS

(cigemum, unb will man biefeu borgang burd) ein neue« ©ort

bejeidmen, fo fnnn biefcd nimmer brrftabtlidjung, fonbem nur

beritäbtifdjung beiden. 5üem ba»SBort nid)t tpolilftinflenb genug

ift, ber mag ed umgehen; aber ein 91erht, ben falfch gebllbeten

«it^brud ju gebrauttjen, giebt ihm bieier (lintoanb nid)t.« ©ewifj

nidjt; aber man tonnte bic WeuWIbung berftäbtijdjung aud) al«

ungcmbbulid) beanftanben, weil ihr bn« Wittelglieb ber Ableitung,

rämlid) bo« cntjpredjenbc ^citmott fehlt, wa« bcr ähnlid)en •ber^

bctitfdning> unb »Scrtoelidjuug« in >uetbtutjd]ent uub »»crtoelftben«

jur Seite fleht. 9lbcr biefe« tfeitmott »erftäbtiidictt rann ja

gleid«eitig in ©ebraud) treten. Unb unter allen Umftänbcn ift

berfläbtijdiung bem anbeten ©orte üorjiijiehcii.

— ?tn ben Ibürcn be* Kogtifrlfifiltfr« in baUreutb fleht

eine Betantttmachung in beutfd)er, ftanjSftfd)er uub eng(ifd>er

Spiadie. Sie lautet in beiben erfteren: »tex Sortier hat ben

Auftrag, Xanten mit jpüten "'^ tintreten ju laffcn.« »Ivo

concior(»c a Vordre de refuser Ventree mix d.imcü dos rh.v

rtoaux.« Sie ttberfcUmtg bed ©orte» t*n«oi-(;e in bnfl Xeutfdie

ift bemttad) poitier.

Xelinfd). ©. br.

Xie bcrlincv Waftltiiftruturntetiieitung bringt in ihrer 9ir. 43

nom 'Jluguft b. 3. unter ber fonberbaren ?liiffduift: >,l5v/

portcur uub ^eutjdier Spradjoerein' eine lange Antwort auf

eine turje Crwubnuug in unierem Bvieffaftcu Sp. ist, wo wir

c« unter anbenn jdiaif tnbclten, bafi beutfdte Äoujleute in einer

beutfd) gejdirie heue u Teilung ftcmbjpradilidjc 'Jlttjeigen iicröffent=

lidien. Sie teilt ilitcn Siefcrn attd? ben ©ortlant unfetet Sötief-

tnfleitbemeilting mit, allcibiug* unter ©cglaffnug be«aiiberen, wie

fic fid| au^Lirüdt, ihr gleid)gültigen 3>>baltc«, b. i. nämlid) bt«

Zur Auffliitung ber »on uns («etabelten gctnbe wid)tigflen Stüde«,

wo von bem gctingfdtfnigen iwljnc be* Audlanbr« über foldje

Teuljdiuci'leugnuug bie Siebe war. $ur Sodie loeifi ber feurige

berteibiger nidjli a\i ben atlerbing^ unaitfedjlbareu Sau \x>v

zubringen, baf; ein beitl;djer Kaufmann, um feine Srjeugtiiffc

frembeu i.'nnberii bcfaimt ju niad»cn, ba« JKftlit habe, fid) ber

Spradie feinet 9lbjafcl«bictc ,ju bebienen. Xamit werfe er fich

nicht weg, fonbem hei fafilifl«; jeinc •3"'fß'!lfnV •

©Ir laffcn im« auf eine allgemeine Grbrtenitig nid)t ein.

Tcim einem national (Smpftnbtnben tann bie Gnlidtcibung bar

über, ob er im au4länbijdjeu beitehr je nach ber üage ber Um=

ftiinbe bie frembe obet bic licimtftbe Sprnd>c oenpcnben foll,

wiillfdj nidjt jdimci faUeit. 'Jtbcr bei biefen Antigen ber Wufil

iiifltumentetyeituitg tjanbclt e« fid) um einen leine^weg« um>er

meiblicficn, fonbem gaty unubligeu, gaty fteiwiUigen Webraud»

bcr ^rembipradie. Tie tfiufid)t in bie unc gefälligft überfanble

uotlftÄitbige ©odirnnummer bcflätigt ba*. Xettn jte beweift, bafi

bie fleihutg aud) im ?lu?laube 30113 au^fdilicfslicb auf joldfc Siefcr

mimen faun, bie bemfd) ferftehen. Xic ^fuinmcr (2'/, SHogeu ftarf)

ijt in allen ihren ?lujfrtfcn unb SWitteilungen in beutfdjer Sprodie

oetiafit unb enthalt unter it)ren Sinnigen im gaii3*rti 1"> fremb=

fpradiltdie, einzeln iwifdjen etwa 130 betitfdjen »erftreut. Xor

SliuManbet, ber fo ein blatt burdiftcbt, wrfleht beutjd), fouft

legt er e« unbefeben au« ber .^anb. berfteht er aber beutfd),
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bann ift brr (Webrnudi ber örembfprache nidit, wie ti bit SKufif;

Leitung betrachtet, ein uiiDcimeiblirticS "Bliticl jur Verftänbigung,

gcrnbc fo wenig roic bei btm 39nv«i,^id}cn Sw. , t Muri.-, baö

fid) nach brr SKelbung auf S- 891 ein Teulfdicr bat eintragen

Infjen, ionbrm, ivofür wir e« halten, tin ben Tculidicu Icibtr

nod) inner nidit abgewöhnte« Übcnunf) ton .yöflidifeit , tine

unterwürfige Verbeugung gegen ba« ?lu«lniib, bir »cm bicfcm

erf<it)runn*öcmöfi mit gcbiibrenber Wcringfdjrimuig bcantrooitet

wirb. Solcher Verleugnung unfcrcr SWuttcifprndie nach «Törten

tntgcgcniiiroirfcn, ift nun btr Teulfdie SpradH'fiein feit I5>btcn

erfolgreich bemüht, unb cS wirb nidit* Ijcltcn, ifcin baS Wccht DnjM

4M bcflrcitcn.

Tcm Vcrfaffer btr 'JlbmcQr finb in ber Übereilung, mit btr

er gefdtrieben fc.it, »unbcrlidileitcn untergelaufen, bic nucti liniere

JMer unttrbnllcn mürben. «Iber mir wollen fo boshaft nid»t

fein. »irb bodi bei ihm ber Pcrjcifclidic liiicr ucrfliegeu. Cr

trfennt bit Vtibtit bc« Tcutfdtcn Spradiwrtinfl willig al« ein

hoch ju würbigenbes Unternehmen an. So wirb er fid) nuf bit

Tauet aud) nid)t ber tirfennlni« wfdjlicfien, bafi er jelbft an

jeinem Teile mitheljcn fann , nnb bafi r« aiidi mit bem Vor

teile bcc beulfdien Jiaiifmaitus fefcr KW$I vereinbar ift, bie (ihre

ber S>iuttcifprarl>c ju wahren.

Spregal.

Sinne.

33a* im 3ahrgang 18H7 Sp. 218 bcbanbcllc »ort Steige

(fonft rtud) Slabium) ift in bem VerbeutfdiungSbuthe »Tie

?lmt«fprad)e « bcrfirffidiligt. Ter neuefie Slbbrurt giebt an Ver

beutfehungen an: für Stabium: » 'Jlbfcbititt , Stufe, Votbc

rcitungSflufe; Stonb«; für Singe: » Voibeicitungebienff, vueig,

Vorbereitung, Vefriinftigung • nebft einer Verrotifung auf »Sta^

bmm
; für Übt rftagc: »Über^cit [im VoibcrcitungSbicnftcJ ; füi

fingieren: »fid) voiberritcn
, fid) aiiäbi Iben < ; für Stagcndicf:

»ausbilbtnber Wtcbttr, a. Mit, Voibtifititiig«tid)ler«. — Tod)

taiftn fid) i>itQcid)t nod) befiere Voricblfige inadien, um beten

Mitteilung gebeten loirb. — Ta« Wort - Votbcreitungsbicnft >

wirb in $rrufttn amllid) gebrouebt.

Toigau. ff. Vrun«.

»llct»erfc^an.

llitfere Taufnameit. (Sine lirflanmg über beten Sinn unb

Vrbeutuiig. «ton Dr. Ü. fcoljcbtt, %koW\ox. Würben i. ».,

Bnntt' Vtrlag.

^roeef beS Vcrfaffer« mar, VcrfiänbniS unb üiebe für unsere

btutid]c Wameuwelt ,ju ermeden. Ti' itembcit Warnen glaubte

er |tbod) uid)t ausjcblieficn jti hülfen, roeil er an* tttninben, bic

und freilid) nidit ganj cinleucbtcnb crfchcinen, bic Würtfcbr ju

bem au«fd)lief>lid)ttt Webt aud) bc« beimifdicn Wamciifcfcntte« für

iinmöglid) bellt, vi int tnrje Einleitung giebt einige flnoeuttingcn

über bie Ihitflebung unb Vcbcutung ber bcuifdicü unb ba« Inn«
briugtu ber freiubeit Tanten. Tarauf folgt ein alpbabeiifdic«

Verzeichnis, ba« bei jebem Wanten einen Teiitung^iicrjudi ent-

fcdlt, bei ben fremben aud) bic \1ngabe bet Spradic , ber fie tut:

lefcnt fmb. Sita* bit ^uouiafcl betrifft , fo ift man cltra* ttbtt*

rafefit, in einem Serjcidnü-j unftrtr laufnamen, unb ^mar nur
ber »roeil oerbreiteten«, Warnen mit ?ltiftipp, ^anbora, ^ciielope.

Wapoleon ju begegnen, roabrenb »alliier, ?llbtedn, Alraft unb
anbere nidit gerabe feltenc fcblen. ber Teuttntg ber alt

beutfcfceu Warnen fcStte SJttf. fteft barauf bcfdjtänftn follen, bic

Vebeutung ber Stämme, an* benen fie ^uiamnicngcfetit finb, an-

jiigebcu. Vtfaiiutlid) fcaben fid) uttfetc Voriafcren jur Vilbnug
con Warnen einer gefdiloffenen (Hruppt uon SJortitämmen bebient,

in beren ^luSmab,! fid) il|tt Teuf- unb Sinnesart dar roiber

fpicgelt, aber in ifcrer 3?erbinbung ju Wamencformen fcübtn

fit eine fnft fditaiilenlofc 7>rcibcit malten lafjen. Sttjon bic

fcäufigen llmfclirungcn üufainmengcienter Warnen, foroie bie nadi

gcuMcicnc Sitte, i>tn Warnen be« Äinbe* au4 Wefinnbleilen

beö 3<atcr= unb 9Rutlemanicn< ,iiifaiumtn,mfc|jtit, füfcttn barauf,

baf; mir ttidjt in jtbem Warnen eine tlare unb beflimmte Vk>

üeidmung einer petjonlidieu Ifigenicbafl ermarlen bürfen. OTin

beften* hatte btr Verf. bei ben Teiiltiiig«t)etfud)cn mebr bie fimv

bilblidic Vebeutung manefcef Söottftäminc bciürffidjligen fotlcu,

mit t.|). M btn niii ulf unb olf au«gefccnben Wamtii, flatt

mortlid)c Übetfc(iuitgen mie Wtiftmolf, Watmolf , Solfitsolf,
Wrtnjmolf ufio. iu gtbtu, bit bem Vefer gegen bie in ber liln

leitung an uitfertn Vorfabrtn gciülimie (Wabe finm<olltr ttaaWM
bllbung tbenfo bereditigteii raDerfd erregen müfieit mic feine

Teutungen anbei« glanjeub, teifegläii,jenb, ebelbereit,

be* Tentcit« marteub, im Wate roartenb, Tyreunb auf
ber VtexiC, vauobefiper, bei- »illeti« Spine, Spcei-
not, in »onne tütiu u. a. GtToßiijd)i lofirt ftmtr in btr

liinleitung tine llbeijidit übet bic yautgefctie, nadi benen bie

.Uiirjtingeit fieli üolljogtii, unb über bit ^afclteiebeu Vilbungen

nun .flofeformen gemejeu, übet bereu ^lijammciinang mit ber

Wtuubfoim ber i/eier in bem S<ci,<cid)iii'J nur feltenc unb nidil

imnitt neblige ftuefunft eiiialt. «uffallenb ift, bafi in ber Cfn
leilung nns, ö» riefctig etflilrt unb bie mit ^rieb gebilbclcn

Warnen tiditig auf afcb. fridu idiila ifi bod) roofcl nur Trurffcbleri

IHtfitfflpHtftrt nenn, bagegen in bem Vericidmid VnSgai mit

?l!inenipcer«, Ansbert mit* »efcrenptadnig« unb iyriboliii mit »bei

ÖJelicblc« übetfem mirb, fciiniitlidi im Wcbanfen an ba* mbb.

rrw-dfl. »erner unb Sernber werben al« ^mei ocrfdiieitne

Warnen aufgefiilirt, ©einer >ba« fteer fd)iiHinb«, »ember »in

bet »cfct florl«, äliulid) lidarb unb lillarb. Unriditig ift Weinet

mit »im Wate .tierrc, Sigebot (»frierifdi«) mit SicgcSbote, Sieg

bert mit gncdnjcti Wdotiboro« miebergegebeii. flberrafdKnö

ifl bic Tttitung, bie Verf. flatt ber bi-sfccr üblidicn un9 wobt

cin.ijg mi'ejlidjeu Ableitung uon Seluilb atic- Sigebalb ("Jlnbrefen,

.llonfuncnien S- Jü) bietet; tr übeifent e« »'äWeer beberiidieub.,

in bem ^udie ftcfct tan »mefcr beherrfdienb « , uetmuilid) eine

Triridjtigleit bei ber Übeitiagung aud bei Muiifdiiift. ^mmerfcin

lünntt ' bai Vud) oon foldien Wiiigliebcnt bes Spradjncrein«,

benen andi übet bebräifdie, gricdiifdie unb latcinifrbt Wamtu %\t

lifcruugcn milltommen finb, al-J Higäimmg 411 fllmllö trcfflidieui

btutfdien Wamenbüdilein iVerbeutidmugclifidier bes! ?lllg. TeulidieH

Sptaefcoereiite IV) benunt werben. Tod) miifien mir benen, bie

als !J>ateit baoon Wcbraudi niodjen mollen, einige Vorfidit an

raten, weil t-3 nidit nur ^rneifetttaft« Teutungen, fonbcni aud)

feliletliafte Samen embält. Tanfmar flatt Tautmar, Tiftlieb

ftatt Tictlinb, S.'aurenliud flatl üaureutiu« ift mofcl nur uerbtudt,

bei Sinbolb (.tcifewalleiibo flatt Sinbolb fdiltefü bic alplja

bcliidic Tflnorbiiung biefc Vermutung au».

i»olenfec. Üonrab Wubolpfc.

91. «orb, Über btn Versbau in Woellie« 3pt)igcnie.

Veilnge JU« ^ntjre^betidit bed gtiebrid) = »illjclm Wenlgijmnaimmä

ju Sieltin. Cftem 1!kn>.

Sdron um beS Stanbpunfte* mineu, ben ber Verf. in ber

pitlcrörtatcn r^rcmbrot<rterft'age auf btm Olebiete ber betitfdjen

Vtrölebre einnimmt, tierbient biefc Sebrift audi fcicr befproefcen

411 werben, ivafi fdieint e9, ald ob bic lateinifdKu unb gne

diifdjeu Mtinflauöbtüde auf bicfcm (^Hbiete unausrottbar feien.

Tie bisher oetfuditen Verbeutfdiungrn haben feinen ober nur

geringen 'Jlnflaug gefunben, unb felbft foldie Rorfdier, bie barnnf

ausgehen, bic beuifdie VetSfunft ganj( au« ben Steffeln ber Wad)=

ahmung ju lofrn, gebraudien, menu audi wibrrftrebeub, immer

mieber bie allen Vcnrnnungcn. 3hrcm Vcijpiel ift aud) ?t. Modi

in feinem »9lluiii beutfdier i'Icttff« (1881) gefolgt. 3" ber wr<
licgenbcn Schrift aber hat er eS fid) jmn tWrnnbfap gemacht,

|

foirobl bic tremben ?lu«biüdc ,ui ineibeu, als aud) jebeu Verfud)

ju untetlafien, fic bind) beutjdK 311 erfc^cn. Er »ermni! bie

hcrtömmlidK Vt^cidmung »fünfjufiigtr Jambus«, aber er erfinbet

feinen neuen Mittlen , ionbent bcliilft firh mit ber Itmfdirtibuug

»fünfmal gehobener VcrS mit ciufilbigem ?luflaft unb einfilbiger

Scnlung« unb hofft, baf; eSfpatet einmal einem Sprarbgrraaltigcri

wie Woethe gelingen roetbe, lieffeube Warnen für unfre VerSmafte

1 ,^u fdiaffcn. »tr limneii biefen Olrunbfan mit billigen. Tie

I S8ur,}cl bc« Übel« liegt t)«tr nidit in ben fremben Sörttrn,
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<cvian in bcn Gegriffen- Tic gnecbifcbcn unb lateiuiffbcn J(iinfl=

in - tni.f c , ob prvbciitid)! ober nicht, verleiten uns immer wieber,

Jen brutfebtn Vfrtbau Don fchiefen Qkfi<bl«punfieu au? $u bc

trauten Tie 9lu«brürfe Wnm:i.i« obre >SBcr4fu%« finb ebenfo

tneführenb mit SRetrif unb novi. G« genügt aud) nid)t, fid) flar

jii machen, baß Inictnijcbc unb griecbiiche Jamben, Trochäen,

laltulen u[n>. etwa« anbre» fiub, al* bie entfprecbcnbfn beutfdjen

»#tr*»ÜK« •. 9lud) totr fid) be» Untcrfchiebc» jwifdieu iNeffung

at J i~
i

:

n 1 1 1

1

1 bei Silben bewußt ift, würbe (ehr ine geben,

iwnn ei etwa ben Ver« be» flaffifrbrn Trama«, wie es fein

Same ,ui forbent (ebeiitt unb rote ti in L'cbrbücbem nod) immer
.fidjietit, in Jamben jerlegen unb nad) ben vortommenben »(Sä»

•uren« unb >Xiäre|cn« bie Munft be« Ver*baue« bei ben ein

jelnen Tid)tern beurteilen toollte. (Eö gilt oljo uinächft , juglrid)

mit ben ftemben ©Örtcrn aud) ben legten JHcfi frember Ve
tmcbtung»weifc au«jurotien. Unfre SHctiif al« ©iffenfehaft liegt,

wie "M. $>ilbr»ranb trefietib fagt, in einer Lautung; »c» gilt,

Sie alte $iaut, bie bürr geworden ifl, vollenb« abnijieben«.

Urft bann wirb es völlig gelingen, für bic ftuffafjung unjrer

Jtertmaße unb itjrer Vcftanbteile, foroie für bic ttriennini« ber

iffießt, auf bentn bie fiunft be-5 inneren Veröbaue» bmibt, bit

redeten ®efid)t«pun!tc ju fiuben, unb roenn erft bierüber wollige

lihügleil erreid)t hl, bann »erben fid) aud) leidjt bie »crhlen

Munfian«brüde einfiellen unb einbürgern. Voreilige Verfudic

aber mürben nur »erroirrenb willen. Vor ber fyinb tft und viel

befftr mit io ringebenben unb forgfaltigen fad)lid)en Veobadj;

tungrn gebient, roie [ie flod), aiunüpfrnb an gründe« Unter»

iuebungen »über ben fünffüßigen Jambu»« lüeipjig 180*5), an
einer einzelnen Tidjhnig angc|tetlt bat. üeiber verbietet e« ber

Staum, bie einzelnen (Ergebniffe mitzuteilen, bie un« «oetbe»
9Jer«lunft in bet Iphigenie unb ifjre Untcrjdiicb« von ber Ver«r
timil üejfing« unb Schiller« in bcüem i'idite geigen.

.iitrvorbeben möchte ictinur, baß gerabc ba8©cfeniltd)fle in einem
i'imtte liegt, ber bei beti i'cctrifeni be» 9Uteilititi« eine febr

untcigeorbiiele SioDe fpiclt unb aud) in neueren Jorfdmngen über
onlile Vcrtlnnfl nod) wenig berührt ifl. (E« ift bie Munft, bem
S<bi)lbniu* burd) maimigfadK Verteilung inbaltlid) nifammtn<
<l<bi)riger ©ortgruppen auf Verdobjdintite, Vcrie unb Vertreiben
eine ftet» roedijelnbe unb bod) barmonifdie («liebening 411 geben,

beren ©irfung auf ba» Cl>r bem burtl) bie SSorte au*„ebrüdteii

Webanfen juwdlnt auf baf trefjenbfte entfptidit. VieOeid)! roflre bie

Übereinflimmung Bon 3nbalt unb ^orm, in ber ilod) ben bödiflen

i'orjug biejer Tiditung fiett. nod) »ollfonimener geworben, itienu

in Xicftltr bei ber lepten rrormgebung fid) norti weniger um
äu&ere SRegeln getümmert balle. i.*n|ien roir bie felbfiiinbigen

«bfdmillt mit freieren *H()iitt)m<n aufiet Velraebt, fo fiuben mir
imt lehr wenige Stellen, in benen ei bewiifü unb nbfid)tlid)
?on bem regelmäßigen VciSbau abgeioidjen ifl. «ie rmb, roie

beionber* bie beiben Veife III, 1, i:*)f., fo unsbrur!*roll, bafi

i»it , rotit entfernt un* bind) bie Uiiteibtediting ber Stegelmaitigfeil

peinlidi beriibrt \u (üblen, ioldien groben biditerifdiei Munft öfter

iu begegnen roünfdjten. ©o* ben Siebter biuberie, fid) in blefcr

Öeife öfter frei feinem Weniu« JU überlafien unb, roie er (i felbfl für

fcae Medite erilärte, bie rbmtimifctie gorm •auo ber poeiifdjen

imung-, nid)t au« bet Wegfl beruorgetien ,iu laffen, ba*

bod) roobl loieber nur ber -Kamt be* au« ber Rrembe ein=

irten Vertmafte«, ba« nun einmal ben fogenannten iambifdjen

faft unb bie regelmäßige «iebetlebt ber fünf .tiebungen «od
fdiiieb. ©ie ro*nig biefer Voifdjrift ein innereo, in unfrem
Weiübl lebtnbige« Wefep enlfpridjt, barauf beuten bie in Meiern

unb anbren Tränten mit unierlaufenben Sed)« unb Vierfüßler,

bie ebenfounoermertt, roie fie bei ^cber be* Tidjtei« entfd)Iiipjteu,

an unferm Chr uotüberiaufdiett. Tarauj beulen aud) mandie
teuer un« befonber« tooblgefaBujen Sielleu, iu beneu btr regcl

mäßige Veribau *ro.ir geioatjrt Ül, ober im Vortrag laum ;ur

(Seilung fommen tann. Tenn roie für unjer Wefüdl bie Wmnb=
beftanbteile ber Veifc bind) bie Silbengnippen gebilbet werben,

bic fid) um je einen voditon .iiifnmtucnnDließen, fo gliebem fidi

in reimlofeii «ebidilen bie rbiubiiufdicu Xtbjitiuitle nad) ben

Sorlgruppen, bie unter einem fyMIprtDa liegen unb ohne merriidje

taufe gefprodjen werJen. Xnrum enijdirombfii unierm Cbr in

einer Weibe von Vcrfen, bic burd) bie «nfgliebening melitfad)

buid)lirod)en roetben, bie tbcoretiffbcn l«ren.wun!te ber eimelneu
Veiie iuroeilen gnn.;, unb bie ftünfjabl bebält mit auf bem
«apiere il)te Weitung.

fcalenftf. AI Wubolpl).

öfitllltijvfctilli.

«ufjä^c in Bciiunfi'n unb 3"tl*rif ten.

TÄiirft ViSmard nla 'fllcifler unfercr Spradie. Vor
trag, gebaften im beutfdien Spradjwrein , von Dr. Ob, 3d)umann,

Siegitmiigä < unb «djultat. — Vlftlter für J>anbe(, Weroerbe unb

fo,«jaleo S.'eben ( Veiblatl ,»ur Wagbeburgifdjen Teilung) 9?r. 14— 10,

4., 10., 17. Hpril 1851«.

Ter Vortrag bietet leine flufammenflttlung fliliftifdier uub
grammatildjer GutAelbeilen, fonbern fennjeiebnet bie Eigenart ber

Sproebe ViSmard* im allgemeinen. einfod>beil, JBlatbeit, 9Jatür

lidifeit, bie iiiweilen in Terbbeit übergebt, finb ibr uor ollem
eigen. Tie gnnje ^rifd)e ber $*rfön!id),eit be« großen Wanne«
fpiegelt fid) in ibr roieber. So ül fie gugleid) im bMlfttn ©rabt
vollötümlid). Tiefe Volf<v|üiiilidifeit wirb geförbert burd) beu
Junior, bie trefflid)c Otabe ber örjäblung, ben Üiridjium be«

bilblicben ?lu«brud«, bic bäufige Vcrroenbung »on Spriebroörtem
u a. Sic Atigt fid) fibetaü trop btr niebt feiten auftretenben

Irrrmbroörtcr. bic ViSmatd bureb bie Verocgttngcn ber fttit gu

getragen würben, bie er aber bei feieriid)cn Ötlegenbeilen lIbron=
teben, nmiiidien IhHarungcii, Voijdjofien tifio.) möglirbft vermieb.

9tid)arb SSagner über bic beutfebe Spradje. Vortrag,

gehalten im ^weigurrcin be» 91. T. Spradjuerein« von Viof-

Dr. ilnodje. — Vlätter für Smnbel, Wewcrbc unb fokale« l'eben

(Veiblatt 4urWagbcbuigifd)en 3citung) Sir. 12- 10, 20., 27.9Härj,

4., 10., 17. ?lpr»l 1891'.

JHidjarb ©agner verbienl, wie ber Verfafier mit Kcdjl b«r=

vorbebt, nid)t nur al» großer ttüufller unfere liöcbfte Veiehrung,

fonbem aud) alö vatcrlanbftlicbtnber Tcutfebcr. 38ie febr er fid)

feine« beutfebrn SJefen» bewußt unb wie ftolt er batauf ift, gebt

aus Vielen (Stellen feiner Serie beroor. So ftebt er aud) in

einem engen Verbältni« «n jeiner 9Hutteiiprad)e. Wit begeifttrten

©orten Ipricbt fr über ibrrn ©erl unb ibre Vebeutung, unb
feine »Infiditen laffen erlcnnen, baß er aud) für ibre (Eigenart

unb ibvc gcfdiicbtlicbc <£nlwidclung Verflänbui« befipt Sdwn
wa« er über ba« ©efen unb blt (Enthebung ber Spradfe üben
baiipt urteilt, ifl vtclfad) bead)teu«roert. Waty auf bem Voben
nnferer Vefirebungen fleht er, wenn er fid) gegen ba« Ihbübel
ber Teutfcben, bie iibcrtrcibenbc ©ettfrbähung be« ^remben unb
bie H«ad)abmuiig«|udit wenbet. 9luf« febärffic geißelt er bic Ver
brrbung uuferer Wutteiipiad)e in Teilungen unb anberrn Sdtrificu.

Taß ber beulfdi« Weift aber in brjoiiberem SHaße befähigt ifl,

ftdi freinbe Stoffe fnneilid) anjucigneu unb au« fid) liemu« neu
ju febaffen, hält er für einen großen Voring. 91 n einer Stelle

au« l'uthcr« Vibclübcrjeuung ^eigt er bie Viegjamleit unb ?lm
paffungefähiglcit ber bculfdK'ii Sprache, ffliit 9lu«brtidcn hoher

Vetehrung fpiidil er von 3»(ob Writnnt, bem er felbfl in feiner

Tidjtung inaud)crlei verbanlt. Wit llnroillen unb (Entlüftung

locnbct er fid) gegen bic 3Hißad)tttng unb IVißbanbluug bc«
Teutfcben, wie fie in bcn. meinen Cpcrnlcjrten ju Tage tritt, tner
bei hoben befonber« bie Überfetningen franjöfijcber unb italienifdjer

©erfc verbciblich geroirfl. ^u ber Cper füllen fid) nad) feinet

9!nfidit lichter unb Wufifer bic vianb reichen, Sprarbe unb
Witfit fallen gleid) bererbtigt fein. To« Teutfcbe aber tft, roie

er fngt, allein fähig, bic innige Vermählung uvifebeu ©ort^ unb
Jonfprad)c, bie beut ©efen be« iNufilbraina« eutfprid)t, ,;u fr»

möglichen.

Spradilidie eigentümliehfcilcn bei St. ^. Wcner.
Von Dr. 3. <S. ©ülfuig. — Sonberabbrurf au» bei ^eitfehrift

für ben beiilfdien lliiteriid)t. 5. 4»eft IflOO.

9lu« ben Novellen «Diener« werben 7:i 9ln«brücfe unb ©en
billigen befptoeben, bie entroeber biefem Sdirififlcücr völlig eigen

tümlid) ober bod) in ber gleichen Verroenbiing fonft fein jeltcu

finb. (Elf bavou finben fidi in iiiiferru großen ©öiterbüd)cni
überhaupt nicht ober menigücn« nitht in bemfelbeu cinne, 47 flehen

bei Saubei«, 3M bei ^eitne, eheniooiele m bem nod) nimolltnbeien

Wrimiii unb nur 14 bei Vaul. Tarau« ergieht fid), baß un«
bei ncueien icbrififtellcm uuiere größten unb betten ©örlcrbüchcr

oft im rtiebe laffen uub baß für bic neueren cdiriftwetfc Saubci«
vptliiufig bie reichfinliigfic Cucflc ifl. Ü.'ur wenige ber ange
führten 9lu»briirfe finb nad) ber 9lnfid)t bc« Vcrfaffer« ui »er.

werfen, roäbrcnb bic meifteu nie- lrcfflidje Veicidicrungen uniere»
Sdiriftbcutfdi gelten löuuen. «(habe, baß bei bei Unterfucbimg
nidit alle ©etlc *]Kei}ei« bcnuiil warben fiub.
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Zer Zurnpater Cubwig Jahn al« Spracbineifter.

«oh Dr. «urgafj in Glberfelb. - Zeulfd)e Ztirnjeituna. Wv. 18.

3. SNai 1900.

Zer 9luf(au weift auf bic tn unfcrer AHtflMfl »«röfftiitlittile

Slbbonblung uon Dr. G. ©ortmann -8- B. Jahn« Stellung ,»ur

beutfd)m ©orlbilbnereU (NT, 157 f.) bin unb nimmt in (einem

trflen Seile 43etug auf einen ebenba (Ol», K9f.) von iSrof. Bnuf
net oeroffcntlidjteu •JHündiciiei Sortrag übet Jahn al« Sprach;

meifter. Jahn« Streben, bie beut|che Sprod>e oon ber unun'irbigen

SrJerwelfdjung ju reinigen, ift überall in feinen Schriften juni

«u*btud gtfommen. Tic Pott ihm geid)ojiene Zuntfpradje ift

bureb unb burdj beutfd). 3ft ihm bei feinen fonftigen Verbeut«

jfbungen oudi mandjer 3rrtum untergelaufen, jo finb oQe biefe

itfeftrebunflcn bod) au« bem ®eift uiioerbriid)ltd)er Irene unb

Eingabt an ba« beutfehe Voliolum hervorgegangen. Düt 9tcdit

wirb er be»balb im oorliegenbett fluifa^ ben beutlcben Zurncm
in rinbringlidifter ©ehe aud) auf fpracblicbein Äebiet al« 9?orbilb

bingefteüt. Zie beutjdie Zuruerjdiaft foll beftrebt fem, fid) bie

bi*ber gewabrte Feinheit ber Zunifpradic audi in 3ufunft p cr=

ballen. 3n neuerer 3ti « «wrbringenbe englifdie *lu«biürfc wie

Start, flattert, Ütcfoib, tränieren u.a. finb *u meiben; beionberö

finb in bev gccblfunii mandierlei frembe ©CAeicbnuttgcn au«ju=

merken. SJret »ou rrrembiwörtmi foü ferner audj bie VtnitS = unb

Umgang«iprad|c ber beutfdjen Turner fein. Za ift twr allem

nod] oiel au beffern bei ber gcfcbajtlichcn Sprad»c ber 3?cifamm=

lungrn unb fcftlidjeu SJeranftaltungen, In ben Safcungcn ber

Vereine u. a. Zer ütetjaffer ftellt felbft eine «Mütenlefc grb&ten»

teil« empfehlenswerter «Jerbeutfchungen jmfatnnten. Widit nur

ben Zumoereinen, jonbmi aud) anberen ift bie SJefolgung feiner

Wabnungen febr au empfehlen.

Gifenberg. Dr. SHtchatb DJüller.

Zie Sd)tijtleituiig (»triia JiW", f attlfrr. 10) (teilt bie

obigen unb früher liier genannten äuffäfyc — nicht bie

be[prod)enen IBücber — gern leibtocife jitr «erfügung.

2(uö txn 3»eigt*rriitCH.

Staffel. ©h finb mehtfad) um ba« au bie hiefigen Sehilber«

maier gerichtete Sdjretben toegen ttu6mer,Miug entbebrlidjer gremb
Wörter angegangen woiben, fo baft wir e«, bem ©itnfche ber

Sdjrif Heilung folgenb, biet veröffentlichen:

• Gincn gtofeen Ginfluft auj bie Srembaltung unterer TOutter=

fpradie üben Sdülber unb Slufdjtägc au«, beren 3nfd)riften fort=

gefegt gelefen unb beachtet werben. G« ift bcäbalb für unlerc

SJereinibeflrebungcn von großem «Berte, bafj bei biefe

febriften entbebrlidie ftieiubwörier vermieben werben,

führen bicr nur beifpielsweife an, Etage ~ Stört; rurterr«

Grbge(d)0B; Telephon - Renifpredier; Kfserviert = belegt,

befteQt, Siaminti(d); Conptob - Sdtreib= ober ©efcWfteflube

ober =3immer; Hurcnu — We(d|äfta-, Zienft = , ?lrbeii« =
,

«tntd ^imitier, We(d)äftdftelle; Bibliothek *üd)erei; Clmset

= «bort; en gros — im Wroften, «rofwerfaui , Wrofjtianbel,

Wroft . . . .; en detail — im (Einzelnen, im ffleir.en, im

Gmjel: ober Hleinoerfauf, Älein- ; Oanler.>lH> = Sletber=

raunt, Slblegeraum; Lokal = Crt, SHaum; PiMOir - «e=

bürf»i«anflalt, für .tierrrn ufw.

Sie würben un« p gioftem Zanfe oerpfltrbten, wenn Sie

bei Neuanfertigung Pen Sdiilbern unb betgl. auf unfere SSttnfche

JHüdftdjt nebmen unb mit Mat unb Zb,at im Sinne unterer

SJevcincbeftrebungen loirfen wollten.« 4>odiad)tung«»oa ufw.

Zie Sdireiben finb ntd)t burdj Ucberbrud fjergeftellt, fonbern

einjeln ausgefertigt. *ei ber Ilberflutung mit Zrudfadien in

neuerer 3eit ift eine ntrtfamc feadjtung in ben fcltcnften fiiHUn

ju erjielen.

SJei ber in Jyiilba abgehaltenen .^auptoerfammlung bed

Serbanbeä ber OVemeinbebeainteu für ben 9?cg. ie3ejirf Staffel

hielt ber Sdtriftfübrer be8 Staffeler 3wetgoerritt«, Stabtlämmcrcr

Warner, einen Sortrag über »?lmtdbeutid)< unb beleud)lcte

im 9lnfd)luf) hieran bie 3iele unb «kftrebungen be4 9l(lgemeiuen

Teut(d)en Spradivereine1
. Zie flucfühvuiigen fnnben berartigen

Entlang, baft bie eimelneu Crtitietbhnbe beifbloffen, bet ibten

^erfntumlungen unb 3ufammrnfünften jebe« entbchrlidie ,"Vtemb=

mott mit einer Straje ju belegen, beren Gvträgni« in bie Unter

ftü'iung«laiie fliegen foU.

'Uli ein •Wufter« von ftmtöbeutfd) würbe u. a. folgenbe

9?efanntmad)ung »erlefen, bie längere 3'' 1 binburd) im Vlintft:

blatt^Slnieiger berftbnigl. SHegiemng ju ilaffel geftanben hat: Zer
Särenfübrer l'uigi Sojji au« ükbonia. Italien. 30 Jahre alt,

unbefannten ?(ufentbaltö, welchem jur Saft gelegt wirb, am . .

.

auf ber Zorfftrafte ju «5erg$haufen bei ftajjel, außerhalb (eine«

SSobnond, ohne $egrünbung einer gewerblid)en Nieberlafiung

unb style OH]). Sfcftellung Schauftellungen mit einem 3)äieu unb

einigen Gilten, bei benen fein tirheie« o uterejfe ber ftunft

unb SBijfenfdjaft obwaltete, ohne Grlaubni* ber Cndpolijcu

behörbe bargeboten ju haben, ufw.

SfleftaPen.

Gerrit Sttj. . ., Zantig. Za8 «Jorl »Hotfutbe« (nebfl »tbat.

fäd)lid]<) ift bod) nicht fo jung, wie Sie anzunehmen febeinen.

G« ift fchon ju Seffing« ,Icit entftanben. Zafür fönnen wir

i'ejfing felbft al« 3fU9tn atiführen: »3di weifj mich ber 3eit

ganj wohl p etinnent, ba e« (b. h- ba« ©örtlein Zbat(adic)

nod) in niemonbe« ÜKunbe war« (Sad)mannidK 9lu«gabe ll,tt4.
r
>).

3ugleid) behauptet er, baft fid) ba« neue SÖort jdjnell eingebürgert

bat. G« ift ^unädift gebilbet al« überfeßung bc« lateinifchen n s

facti , unb biejer Urfprung weit un« zugleich hin auf bie Siered)=

tigutig be« «Sorte«. Gö bejeidjuet eine •Sache«, bie auf etwa«

wiilltd) Weidjehenem, auf einem SJorgnnge, einer »Ibat« iim

writeftrn Sinne) beruht, alfo eine wirflid) >gcfd)ehene Sache«.

»Zbat« unb »Sache« finb bod) feine Wegcn(ät« , bie fid) auo--

fdjlicften, fonbern »Sad)e« ift ein oiel weiterer SSegriff, unb e«

giebt auftcr uieleu anberen Sachen eben aud) fotdje, bie auf einet

»Zbat« beruhen. ?lber felbft wenn ba« ftiort nicht ganj glüd=

lidi gebilbet wäre: wir Uerbinben mit ihm einen beflimmten

griff, unb e« bat fieb fo feft eingebürgert, bafj wir e« nid)t be

fämpfen bürfen. Zaft e« ^uweileit niifibräwblid) angewanbt wirb,

foO nid)t beftritten werben; aber ba« ift ba« So« aOer oiel

gebrauditen ©orter unb barf un« jebenfall« nid)t beftimmen, ba«

Jtinb mit bem Söabc au«4u(d)ütten. Ä. S.

$icrrn A. 6, . ., «eil in. Dh bie beutfdie Spratbe ein ©ort b<=

iiut, burd) ba« man ba« üerwanbtfd)aftlid)c «erhältui« jwijd)en bem
«ater eine« Wanne« unb bem [einer {yrau beieidjnen foitn, erfdjeint

un« zweifelhaft, «ieüeicht lann aber jcinanb ein foldjeö nachweiien.

Gin ©ort bafflr ju iAaffcn, ift ein miftlidicö Zing. ft. S.

Üerrn 3W. .., Zilftt. Sie fdjlogen für ba« abfdjeulichc

©ort Cousine (vgl. Sp. 203) bie Bezeichnung •«tlltrin« t>or.

?lber wenn biefe« ©ort auch litterarijd) belegt werben fann ife

bei bem Ziehtet 3otj. Ghtift. Wünther, geft. 1723), (0 fönnen mit

un« bod) nid)t für biefe iioar iKiftänbliche, aber etwa« nüditerne

»ejeidmung etwärmen unb mieten »«aje« uoraieben. ©enn Sie

befürditen, »»afe« werbe fid] (wie auch ><Diubme«) ichwer ein=

bürgern, weil man babei in bet SHegel an ältere «erfonen benfe,

(0 mt>d)ien wir bemgegenüber ben ttJebtaud) ber flofeform »»ä«^

dien« (wenigften« für bie ?lnrebe) empfehlen, gegen bie wohl felbft

bie jugenblidiftc Cousin» faum etwa« eiiiAiiwenben haben wirb,

©ir haben wenigften« cntfpiedienbe Gtiahrutigen gemacht. SBiel

leicht bürgert fid) unter bem Sd)upe be« überjudenen »»ä«d)en««

audi bie betbere >«afe« allmählich, ein. Jl. S.

iierrn ü. . ., Cranienftein. Za« ©01t Silber« gvofier

bBljenter «otlidt pr Sjierite Illing be* Gffig« (aud) be« Salse« u. L)

ift eine Ableitung oott «btlben«; e« bejeidmet eine löoniditiing

ium »üben be« Gffig«. ZeShalb ift auch bie 3onn »«ilbiier«

nicht ju Penpeifen, obwohl fie feltener gebraucht wirb. Za« eng

lifcbe to Imild ift ganj fem }U hallen. — Zer «omamc »Clit-

toict' ift mit Umflellung au« »Cbalwig« entftanben (pon (An\ —
Gtbgut unb wig — Mampf). »(«itt»mot< ift im« nirhl ganj flar;

PieQeid)t eine Gntftetlung Von »Hnobomar« (pon knuot - Qi<

fcbledjt unb mar = berühmt)? St. S
^ervn H. Z. .., Neu fielt in. ©ir banfen Jonen für Obren

.fyinmei« barauf, baft ba« ©ort »l'iidrnduni' aud) al« politifdirr

Auebrud porfemme, uub baft e« befonbei« uou «i«inard, wie

Jhnen ^>eir *4irof . ^>orfl .flohl mitgeteilt, in ber llntcrrebuug fehl

häufig gebraucht unb barau« in bie $»ambinger Nachiichieu unb

anbeie »ivmatdijdi gefinnte »lättet übergegangen fei. Tanach

ift ba« auf Sp. 204 (betagte ju berichligeu. ©enn Sie aber weitet

folgern, baft ber Vlu«brud, weil ei für bic jeitgenüffifdjen SJrfer

ba« «Verlmal eine« !Bi«mavrf 3itate« an fid) 'wge, unb um
feiner «ürAe willen wi>bl ertragen werben tönne, jö tonnen wir
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un* bem nicht gan; anfdilieijen. S8ir crtennen jinor ben ange-

iüiiiKn 2batfad)cn gern ben 23ert milbetnbcr Umftiinbe 411 , für

rinf crwünfditt »crcidicrung unferer Sprache vermögen mir ba«

Sort bennodi nid)t ju fallen. fl. S.

$>erm H. X. . ., Hamburg. $»iib[d) ift bae ©ort »«nbirea«,
baff sie cor einigte «Jett in ben Hamburger *Nart)richten griffen

liabfn; aber ivenn man {ich nirbt frtwnit, baff lateiiiiirbe auiliitin

iu vtrwcnben, warum nidjt aud) bad Stammwort ainHreV
Jl . 6.

ixrrn 6.9. . A b ( e r t ü 1 1 c. Aber -mir Xrut (dir ftnbcn Sie

baff Wütig« Cüfl- Sp. 2<H). T-afj bic farm »Xeutictie> an
fieb mdglidi, ja in manchen ,\n(lcti netwenbig ift, 4. ö. otjne

Wefd|led)t«iw>rt (»leulfdjt unb ftrai^ofcn«), bat jeintn Wrunb
barin, bafc »ber Teiitfdje« urfpiüttglid) (Sigcn'djaftiswoit, alfo

idinmdjev wie jlatfer Biegung fähig ift. — Über ben fran<3fifd>cn

JVimiliennamen Manrcrie tonnen mir feine Au?!unft geben. —
Jrür »tud. ehem. münten wir nichts iöeffereff al* baff Bfter-

teichijch« ».£>orer ber ISbemic«. — Senn in mandien Crtffnamen,

wie vürirlö, l>ulnibad)< u.a., aiutlid) ein c gcidmebcit wirb, fo

m baff aüerbingö ein alter ;{opt, inbefjen braudit fid) fcier hwbitenff

unjer 3d)rif tgefübl 411 empören, aber nidjt unfer 8 pradigefübl.

Icnn vor 0,0, u nnb i'?itlnutrn ift natb lateiniidiem SUauttie

l wie ( auff^uiVHCcbm. 3m ^Mittelalter mar c eine iebr häufige

Nebenform beff f, 4. 33. wru, rlvini, (ulu — Sora, Hein, SSolf ujw.
— Sur 'Coupe« iil aintlict) eingeführt «Abteil«. Ii. 3.

tierm Dr. I& ^11 aebimff l()al. T«.tö I lötel Minerva
in i*aben = ü^abeu irigt an btiben (Smgattgfflhoien jolgcnbc Auf=
idirifl: Dcjouners, Diru-rs. Soupers apart k 11 latart»; Tablit

'I' hiVe praoi'iH 1 lllir. Xa bieje Anlünbigiiug tür Ar<tqj»fu
benimmt ift, roaff joll bariu baff flüreiibe (\iembii<ort » lltit «

V*

iierm M. • • , 9Rüblbeim a. 91h. Tie Sptilcfartcii bc<J

ßtaitbojff jur liwigen Vampc in .Köln, bie mm Irtdjerlirtiai 3*er=

ftöfien gegen bie fraiuöpirbe Qtrnawfttif ftroneu, werfen freilid)

4iinndn't auf bie Ituimiftiiheit be-> Sirteff ein befrbämenoeff Vtcttt,

wa-j eine für bie Ciieulliditeit gaiij gleidigüliigc Sndic wüte.

Aber bebauerlid) ift bie in ber uiwetätibetien ^mtbauer bie«et

Harten ui läge tretende Stumpf beit iwn *.'iii 1111b CWften. bie

eine nod) ba^u io (lä>;[idi miüluugene ^adiüffuug brff Vluölaubeff

julaRt, wäbrrnb feuft baö (Gefühl für nationalen Auftaub in

unferm Vaterlanbr erfunlid) erftartt unb inffbefonbeie ber We=
b tarnt) rein beutfdier iiidifaricn nad} bem ^eüpiele uiijereff

Hitiiet« im gefelltgen l'cbcn unb im (üaftlwj ein Menn^eicben ber

beijeren Äreiie geworben ift.

Aaditiitr Iliumnrrlc 3br SMcf nebft Beilagen bat und
überzeugt, bah bte 5p. 1'<U erwähnte frau,u<fiidie ;>uieiibung iu

3Srem Salle wirllid) tili Itctielien gewefen ift. (>ür ^hie brulfdie

unb beuiiditebenbe Jlunbjdtait haben Sic ein beutidicff ituiib-

fdueibeu, beifen 5ptadje wu al-> einwnnbfici anci Icnnw, 4s?er,

wie Sie eff jti ibuu Dcrfobcni, oott ou^läuMiMii-n «tirniru im Of
fdiäjlffoerfehr bie beutidie rpindie uetlangl, ber barf bnuii andi

twd) Sem Wninbfapt Wrfnbren: Üi'a* bem einen ie*t iji, ift btm
anbeni billig.

tierrn ftr. W. ©. . . ., Tnrmilabt. 5>aff StäbtdKH iH(lp=

«rnau, belaitnt bind) fein S«Uw<r! unb Solbab, ift babiidi.

1\t abweiebenbt Angabe auf 6^ 201 beniljt auf einem *Ui

w«

<Btf*äftli*er (Edl.

Ter «efomiuoifl.tub be* 9111g. Teiitidien Spradwereinff hat

für fein uerftorbeufff iViiglieb, (Heb. vofrat iUof. I»r. \>crman

»iegel bind) frf)riftli(be Abflimmung btn Cberlcfjrer Dr. CSfar
Streidier in Berlin 411m Sorftanbffinitgliebe gewählt. Jöerr

Streidjer bat bie 'ii'abl angtiwmmeii

0. 8atr«jin, SJorfitienber.

Wt empfingen im iwciten iiierteliabrc 1SMK)

an erlitjttn 3n>rtv«btiträgtn doh .# 5 unb ntebr:

10 von .vemt ^aurnl ^odrnann in SSerlin;

.^6 von vcmi \>. 4»runn in cnu Atan^fo, ^ta« 0. 9omIh
in Sdjömwrber bei Xolip;

.M 5 von ben Herren : ^uliuSgomminAnt werptn, stud . ehem

.

Qbuarb TOargerie in Ablerbütte bei «ätrSbtrrj, ^ngenitur

Glemenff Sdjmttb in 3>ortmnnb unb Jrau v. «räoenitj,

geb. 5reiin v. Tm in Stuttgart.

3f. »erggolb, Sdja&mtiflcr.

Soeben erfd)ien in unjtrem Serlage:

fkrb(urf(t)nng0bü(f)fr brs Aügtinrinrn r r utidini S|mtd»tKTrin0

I. Dnitfriu' Siiriffhartr

von "JJrofefior Dr. tmigfr unb (5. edfeuüyT.

Vierte, ftarf vermthrte Auflage. $rei« HO^fg.

3n (inrr auuhlferliaitit Iftiileilinin bflumlxlt (i. J«n«ft in eWott etfnifl

Ni» ^itinMuoit» llmwicn tu Oer flßArii- vnb dkifibcffvcactte. <it erörKtl Wc
OltUiil« ii<o<it in* E> für ^l( tSftt*utiÄinn« tirr ewtielnn« unb jtljtl, luo» In

btetfr Siirätun^ txrriir» aclcifirl »01601 Hl unfc wn» next) |U Ibu« Iii. vi:r,nt

fiblktt fi rt> eine 'lAllllcnr :Hnh' »on 5cull*cit Tlldiluticii , mlc fit uit J\iltireii

-

fcjfrii un6 fcf((iitra <3*«lrnrulicilcit nJ&tcudH iwtbeit fitib. T«4 rinentllitpe

H«itKulii1iun«»'<sJc'rtcrbii» Ift bcbnnritb rKimtbrt. 9liiftcibcni Ift 110A ein »et.
«tifcnl* tn «rbinuiblicliftfii 6>>rlint blntiMcMlfll luotben. fetntr jnwl JHlbtafelit

iibtt btr ,Alrifdii'ni(fc bc« «tiiorj unb Bnlbe» unb «111 t>rtt>cut(ditcr ««Hct(itlrii<

«tetlitutf fitt |olit* iaitifdiofttii. bl« iildit befonbete JKlttan». unb WbciiMntitit

b;uffcit ijfftit. 31« IlutMlb th bie Minclitettt <Rait>biibuu() einer b<ui|et>eit

Ilfctjfiittf uufet» Salier} beigegeben.

0f Gin Abbrurt biefe« Süeblciu» fleht brn ge«

ehrten $eieinffinitgliebern auf Ofrtit *rrlaitflni toftenloff

411 Xienfleii.

Anfff neue erlaubt fidi bic untcrieitbntte Wefdjäftiflclle auf

folgenbe Sctöffeutlidiuugen be« SJereino aufmeiffam 4U mndien:

«Taiukartr ^loflkortf - IDftfjffloorbrmhr,

weldie foftenloff 4m Verfügung flehen, fbenfo wie ba? Jpeftdien

von fc. Tilliger

UHürr Dir (T-ii.qläiiorrrt in im Drutf^en öpradtr.

Crutritjrr Sprarhf (Trhrrnhron^

H>.ib bic Pidjttv uuffm D)uttcrrpinrfic}ulirl>c uitb {ultibc

liiintn unb rrtßtn

fein gebunben .* 3,—.

ftr irnlfdifii |lflan«fnimmrn
von «Urofefior Dr. «.Mlhfltn aJlrigm.

Urei« l.tjO.

•r-inrirtflung unb ÖrrfnlTunfl

ber

$ruri)tbrt«jinibfit t»5c fr 1 i Tdj n f

t

vonubmiid) unter bem Jürflen Subwig 411 Anhalt Hotben

von I»r. .vricörirti ^DUntr.

itiei* .# 1,80.

;{um $ieritel!iingffpreife von .H 1,'JO einfitilieftlidi be«

tH-ilgelbeff liefert bic Wefdiäftffflclle

100 örirfbotifii mit brnt farbigrn |)fnhTpriid)r it$

^Ugrmrinm flrutfiijrn §pradjitrrrins.

Die foftättoftftlc

^fö ^Ugcmcitttti Dfiiifctfn $pra<$pcrciu*

R. «erggolb

#rrUnW30, 9to||rm|( 7a

9rricbtinutt||.

M 3b«tle 2:11 foriaer Kuinraet Ift in ^tnl erfteu ber f*«fllilfitien «cvlt
flnlt -fiel tu (eleu =ftt| ,
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Xlc Scbriftleitung bittet fcf»r,

1. bri allen für ben Xntct btflimmten Ginfenbungen nur eine

Seite ju befdjreiben unb einen breiten JKnnb ju (äffen

;

2. oOe 3ufdjriftrn, bie bie 3nftrlluiß ber 3eit,d)rift ober ber

»rihefte betreffen, unmittelbar an bie $tf4sft#rttt, Berlin

W» SMo&flr. 78, ju ridjten.

»«f>B »an »onUn* & go.. jScrfin W 35.

Hurntbrrirlirh. für jrbrn (»fbilbrijn, ber firh übtr btt

litttrarirdje Brrorguna bt« 3n- unb JHiialanbra auf btm
Iauftnbtn ballen roiü, ip

Das litterariscbe €cbo

ftetausgebrr: fr. 3eM «tillnger

= 3rt>rtttr Jahrgang=
Saraatel-Ulrgan für aUe lltleraritcbea 3uieer0ea

Cffais, Biographien, Antiken • Citttralurbrlefe aus aSen JiHlturUnbeen •

ftebrdngte ÜberftaN über Nr in und au.IdnbiltfHn £eitfa>rtftrn • DoB-

(linMa/ Bibliographie • Stltaifie • proben aus neu 1 1 (a>tnenbtn rPetben.

On ber ..tritldjntt I. eutfayii UnterrUtr ifirlptig, t» • Xeubner)
Sebruar b. wtbmrte btren (teiautaeber %tof. l>r. Ctt* Ctum £><:

itum ,«b:uar b. :j. wtcmrtr Wrin veiaueaeber «rot. itr. ett« VWW Mm
.Stil (»(Co- rtne DuiltMif gelten langt Beiorediung . tn ber e* u. o. beitt:

.ta« atlamlt litterarifttic Cebfn unterer 'Innen nie tu einem Spiegel tu-

(•mmen.iufafien unb ton Uitteratnrfrcunbtn (o Me StofilitMtll )u wi(«nften.
biete* eigenartige an» intime «trttae t'ben unferr« «öltet in iibetfdmuen unb
mit (ebenblgem tinteil tu wilolgen. Ifl .Vi gipcif ber twrltcariibrn neuen
AritMrtft. ?«k etae folAc Ärtttdirlft eine uiibroiiigtr Stotioenbigfrit

rar nalere Seit Iii. wirb ;tm jugriitbrn, ber m<i uns ber SNrlmiitii im. bat
in unfenn Heiialter nur bat Volt auf bie Xauer leben» • unb ItiiiunittfüMg

bleib), bo» bunt bat gemeiii|ame Binbemtllel einer tirfgetenben litteTariMien;

Bilbung fett tufontmengeetttet wirb . . . barum tf« et beute nie litirtn unter»
alletu>ia)ti|iite Sttfaabe, bU Ärette ber Okfrilbfirit unjeret Bettet ftr beijen

üittetatur luirtiorutf Ii* tu Interetfleren unb la un(er 8t.it cor «erflndiuiig

unb glgeilballet Betbibbuiig , bie un« lelbee In ben Giraten unb otcirtl|cuaftt.

fäleu unlrm öaupifiaMt |diau »Ulfa« cnlataeutrUl . tu beutabrnt. Sin«
frblt gtrabe brit matjatbenben Biellen unlttrt VolM bidfaa) nod) tn

aroftrat WüM: Tie Jdhialell llilerati|a> tu flcuttten unb blt tu liitcrarlKbera

«enut biiingenbe (Ks ober Zrtntiuft. Hu Dtrfei raut unter Voll (einem grafitni

Xtlle na« »rtt eij»atn wetbrii. tieKutaabe. eine |«la>e urtieliuita anjut'olinrn

unb In bie irdiltn 3ot»un tu Wien, min bic noiliegenb« delifdiUH tu loten

i>«futl)en. glaube. bit\c* Jin Ifi t» I10.11 unb gtofc. bat aUe, bie unirr «olt
unb (ein gtuilge* Vrben lieben . lirt: freubia In ben Xlmfi ticle« reinen girrbent
firuen iiMiben. Unb irber. ber uir Vertreltung tlrier jettldirttt bel>

rrt«t. Ii ii Ii in »er ttmlAiinii De« wettgelteerten ;tieie« tlültraiil«

tnitarbrlten. — Unb Mr|« tu»|*iifi vcrbitni e«. bat Re bie meileitr HJer-
brelluiig »or ollrw and In tietret- utu> Setutfreilen. beu berufenen
Urtltötra untere« «oltfä, flnbet* u. I m.

— $tt\e »ifrtfljäljrliuj piork 3.- =
probenu mmeen hofl»n(rct

3u be3teften bur* aUe »uAbanblunflen an» poBärater.

[ICOJ

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

Leipzig, Sidonicnstr.59. »ennmaaa.

»orber. f.Meife^ unb Srimo^ritfinu (aud) für ältere Seute).

*<orber. f. Ginjiibri^ ftreitüiUigen = Prüfung.
Sorber. f. olle Äl äffen ber bötjeren i)ffent[tti)et( £d)uien.

Häbtrt «rbinflungtit jjofrfrti. II 73)

DIE UMSCHAU
Übersicht Uber die Fortschritte oni> BEWEursoEx

AÜK DEM G»SAMT-GKBIET DER WlSSKXSCHAFT, TeCHSIK,

Littkratur üxd Kunst.

Jährlich 52 Nummern, Mit vielen Abbildungen.

(132] Preis vierteljährlich M. 3,-.

.Die Umschau " zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jede Buchhandlung, soirie ron der

Oc*ehaft*»telle der „Umschau", Berlin W 57 tu beliehen.

Überblick
über dio

Entwicklung
der

deutschen Rechtschreibung.
Von

•Ion. Banse.

Programm des Gymnasiums zu Meseritz.

Druck von P. Matthins.

Dio Abhandlung ist auch im Buchhandel r.u haben inur

500 8tück); durch die Haug'sche Buchhandlung in Meseritz zu

beziehen. Preis 60 Pfg.

Mx bic ffiebtlbttcn aller Stäube.
,"\.«», nebe« Irlnetn

S^l reia>«tretie m ttntoeii

888er

ballen nlll

ttiitrn Zag fllr Mint ebet (Krtdiaft nölin
bat unb mit» au bttflelbige ;<eti>mgen
iximnben barf —
mit Mglut. elntnittiarm feien über aar«

3 Cl Vr- »rlrtridi Vauiev * bcrauiarotbeiie
[92]

tcittftfjc äcituttjj
monallid) flKf. 1,— monatlidj

Dierteljabrlid, |Rf. 3r
— «»itrtdjabriidj

'$rpbcnummevn oerfftibtt unrntqrltlirlj unö pojlfrri

jBlerfia HW4S, 8ilf)<lmftrafte 9.

Brief» unb üuftnbungcu tflr bte

Rnb tu ria)len an ben Q»r|ibenben.

•(betmen Cberbaurol Cito Satrostn.
SaiferaUte 82.

•rlbfeabaugei unb Vritrlltberflaninge« iiäbrlia>er IMlrag SSHart.

nrnfilr bie ;lrltictirtft unb lci;ill«e InirfMinfttn be« Hierein* geliefert netbeni sn

bie dKI6äit*(!eUe t be» 64a|>mrifter»,

Bet'.ao*budiWnbleT Qerbinanb Scrggotb ta
~

»tojftratt 78.

Briefe unb 3u1enb«ttgen rät bie ftriffitrift an ben ßerau»s«ber, Cberlefjter Dr. Cttjr etreldjer tu Berlin NW«. Baudrate 10,

für bie »liUenlebattlidir« Beibette an «rofefior Dr. Vaul Vittin: tn Berlin W« «»»(irate 13.

für bat »erbeamt au Dr. «flnlber tl. Caalfelb, Berlin
.
ftriebenau . Sbpnbolinrate 11.

8»r bie I Dr. Cttot 6tr»ldi»t.

Bmtl ber

10. --

bt* Kaiimbauici in vaUe a. b. 0.
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XV. 3abrgang ftt*. j| ftorember |$od

(^meinen puffernfpmd)WMtt§
3m Auftrag« bcs 15ot(ionJ)cs (krausgeQe6en rjon Dr. (Dsfiot $frcia)er

lit tfrlt'ftrlft tnttn aa<4 tmift S<n Biiälnttbd ober Mc ««Ii

tu jt 9 imn i

Inhalt: Waj Jahn«. Von Vräfibent o. X Cito i>. SMüblenfel«. — Tie Webüct)tiii*feicr für fcermon Stiegel. $011 Dr. Äar
«djrffler. — (Stn Schreiben be« .tterjoglich Weiningifcben Stani«ininifteriuin«. — »SchriflfteQer«. Von Vrof. 91. $ein$e. — Ter
tBortfcbaB btr »autrn. Von ^rof. Dr. V. Äable. — ttine eigentümliche Anfchauung uon ben btntfcben »lumennamen. Von
Dr. 4*oidjuIie. — tit ntue •Tcutldit «peifetorte-. Von Sappeuban*. — Urning n.w. OTabmmg für brutjebe (Sefdiäfteieutt

smb - »unben. - »leine SNnteilimgen. — «preebfaal. — ;{ur Scbflrfung be« Sprachgefühl«. — »ücberfebau. — fieitung«fcbüii. -

flu* ben ;{roeiguercinen. — »rieftuflen. — (MefchäftlicbeS. — Antigen.

Olar 3ätfM.

G« finb ergreifenbe Sorte, bfc unfer Vrrein«»oriitienber,

imitr bein unmittelbaren Ginbruct ber erfdwttemben Tobr*nanV

rid>t unferr« Wajr Jlahn« ftebrnb, im <iinn«nflc ber t hoher«

nuatiner bem »lIirpergefcHchen«, mir ihn bft Umicfjriit auf brm

Kranit be* Verein« beieid)nete
, geroibmet bat. Sa« War 3rtbn«

bem Vereine mar, bat fein «odifolger im Voifn), btr ihm

im lobe nodj uorangegangene trefflidK ftriebbelm Schöning

in ber 3om,orm,mmer be« Portgen 3°b»t* in warmer, treuer

Seift jutm Au«bruct gebracht. Tem TOenfcben tmb Rreuube bat

ümfi 0. Sitbenbnich in ber •'JJfltionaljfitiiiig« geifluolle Sorte ueH

iicblerifebrn Smueb« geweiht. Senn id) e« unternehme, undi foldien

$engäugem brm uerflorbenrn Rreunbe in birfer 3*'tfcbrift einen

Nachruf j|n wibmen, jo qefdjiebt e«, weil id) tirf burchbrungrn

bin uon bem Wefübl reinfler . treuefttr Verehrung für ibu unb

w>u bem öeroiifjtjein btr beglichen Tanibarieit, bie wir Wänner
fe* Teutleben Spracrmereiti» btm Verewigten fdjulbru: weil id) be-

tpunbernb aujfebe ju ber Senile uon fMrtft , Riffen unb Anmut,

bie fid) in ibm oereinigle. 34 freue midi, in meinen iWacbruf

einige ptrfönlicbe Grinnenmgen ueiflcchten ju (Minen, bie btm

Vilbe uiellticfat einen warmen 3U9 verleiben.

3<Ö (ernte SOfar ^bn* im 3abre 1«7S aui einer ^rübling«=

imnberung in ben Intbenben (Wefilbcn betf !Hheingau4 (ennen. ter

iiibrte mid) unb eine (itine £rtiar junger SWdnner liir Saalburg

bei fcomburg, bereu bnmal» eben nufgeberltcn (Wrunbrift er

mit ber 3-fitIe feiner trieg4gefd|id)t(idien ilrnntuiffe erlAuterte-

5og* barauf burdjwanberten mir bie roeinfrobe S-'anbfdwft uon

^iberbad), am Sieinberg uorbei, über .fwtlgarten narb ^obanni«;

betg. Cbgleidj unfer 3»fommetitreffen mit IBor 3cibn* nur ein

iufätlige* nwr, fo folgten mir bod) untütbevflelilid) feiner gfibmng,

erfreuten unft feiner geiftuoden llnterbultung unb Belehrung unb

'eine* fröblitben 4>uinor4. ^ofave »erfloffen; im ^alire ISiH) faben

»ir un« in Berlin im 3ioeigoereiu be« Teiitffbeu 3prad)r>ereii *

Weber. Stiegel, ber bodiuerbientr Stiiler, flonb bainald nod) an

ber ®»it>« be« iHefamtDereine*. G« mar bie* bie ;{eit ( in bei

1Kb namentlich in »erlin bie nften Anfänge einer iRicbtimg

geltenb madjten, welche bie alten mafioolltn, uon Stiegel gemieje-

n<n 'Vfabe uerlrtjjen begann unb auf eine unipifienfdiaftlidie,

Ptartifd) ungangbare Teutidiliimelfi lo«fteuerte. bie bie *eTein«=

beftrebungen bem Jtudte ber Säcberlicfiftit verfallen ju (äffen

brobie. Tiefe Sridjltmg bcberrfcble nainentlid) ben 3rofiflwrcin

»erlin unb machte ftcb, uon btffen (iinfliift getragen, aud) im

Wefamtuotftanb gtlttnb, fo bafj aud) fein Stieben geflirrt mürbe.

Seibit an perfönlichen fteinbfeligftitfit gegen Siiegel iebltt e8 nicht.

3d) möchte hier nicht bie Qrinnenmg an bie unerfreulichen

Vorgänge mieber machnifen, bie bamnl« baft OVeiomtleben be3

Verein« beberrfchten. 9lber ^ur Jtennjeii)nung btr bebeutenben

fitirffamfrit, bie Wor 3sbnä nun entfaltete, mub an bie ÖSefabr

erinnert werben, in ber fich ber Verein bamaU befanb unb

beren Vefd)nibrung Siiegel* Walur nicht gefchaffen nwr. E« fehlte

biefent fo trefflichen iNanne bie geloffene Stube, bie »erjöbnliche

,"viiebfertig(eit unb aud) bie filfche Siöfttgfeit, um bie bot&gebm*

ben ^ogeit bcö ;tirific« ju brfclnftigen. Sein fchnrfer Spott,

feine gnitelnbe S*her hatten oft gereijt, unb fein, wie wir nicht

uetfchiveigen luotlen, in (leinen Tingen wohl getegcnllid) elgeii-

machtigeS Vorgeben hatte Vloften für Angriffe gegeben. OTajr

Jflbn« mar ieit Anfang IStt'j «Witglieb be* Wefamiuorflinbeä

;

er hielt mit ber übenuiegrubrn Ulebr^ibl ber (Hetamtuorftanbd'

mitglieber treu ju iHiegel. ?llö blcier feinen Miilrftritt anMnbigte,

war ber «ejamtuorfianb fich iebr halb einig barüber, boft ein

Veffeter unb fBiirbigerer al« 3fibn3 für bie Wacbfolgtrfchaft nidjt

gewonnen werben (onnte. ßu ber uermitteluben, urrfi^bulichcn

Ibätigleit mar er, ben man im Attdnng an bie be(nnnte Rigur

ber Woethefchen iBabli'Cttoanbtfchaften in nahen Venuonbten= unb

JtreunÄe*(relfen wohl .Wittltr« nannte, wie gefdjaffen. G# mar

ein 3c 'd>cn ber innerlid) mutigen 9?atur, bie 3*bn4 bei aller

28eicbl»eil feine« Seien* innewobnte, bafj et, wenn aud) ungern,

ba« ihm bringenb angetragene 9lmt be« Vorfibenben ilbemabm,

obtcobl f? fogleid) bornenuolle ffiRmpfe unb überreiche Arbeit in

Aufficht fte(lte. Au« ber frieblidjen 9iubc feine« Welebrlcnlebenc

wuibt er icib bcranOgeriffen unb mufite auf eine jiemlich ftarf um
lobte Vübne binau«trcttn. Gr ibat e« unb mit wabrbaft glänjenbem

Grfolge.

5rie^belm Sdjöning b«t bie Sba'ti<l'eit, bie 3äbn* ber

etften i}eit icinc« Vorfi^e« entfaltete, fo trefflirfi gefdjilbert, bafi

ich nidM* Veffert» tbun (nnn, al« ben San hier faft wo«
lieh >n mieberbolen: >Ter Verein beburfte in biefer ;Jeit eine«

faditunbigen Stcuermonne« unb ^war eine« Wanne«, ber mit

reicher Wenfchen- unb Sachtennim« bie Wnbe ber Vermittlung
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wbatib, jenei«nbe. wiche uiclen iHiditungen gctcdit *u werben.

au4etn<:nbcrgel)citbe «Hebungen uub WcgciifiiKe ut gebeiblid.cm,

eintieiilirtiem ^wede ,ui meinen permng. ^Xiihui war gnni, ber

iVonu bi^u. Sein cifteS weicntlidie* llcibieiift um ben iUercin

erwarb er «di mit ber flbfat'iuitg unb beut Turd)fcd)ten ber

«nmingcn auf ber auficiorbentlicbcu .yaupU'eiiaianiluiifl nm 2.

unb :t. Tejcnibet lS'.W ju Salin. Tic Aufgabe war ringeincm

idiwicrig. Sou ben ;{ro<igi>creincu ivaicn on "-'""» gcbiudtc unb

ungebnidte Anträge eingelaufen, bit oft weit au<<einanbei gingen

unb bic in mnnhlidi lebhafter Mtt&e in bei Seifoniinlung ihre

Scttieinng fonbrit. Tu' Daraufgegangenen Alainp'e hatten hier

uub bn (ciri)te cpiitcit iduoffet Stimmung .itiiürfgelnifeii. 3äbu4

pcrflanb ti nteifteiluvi, jebe Miulitung jnm *jovt limtiiwti \n

lafien, einer i<beit bic gcbiitnciibc SSurbiguug ju gcwalircn, bac-

Dcrmittelnbe, nuaglridtenbe Säoit ,tti finbeu unb ioIdK* in bem

Wortlaute ber 3al>iingrn uub bev tHefdiiifi'jotbming ^iim tut?

fpreihcubtu Ansbrude biingoi. 45eibinblid)lch ber Jvoini,

glan^abc, idilagfciligc JWebegabc, ftiltfliid>c Wewaubtlxit bei «tb*

gültiger flbfajfuiui ffritliga seil
1

.« üaubeu ihm in uugcwobu

lidtem («tobe vi (Gebote.«

Jia-J iyahnunffer, in bem ba>J $crein*fdiifi von mm an

bnbjiifegelte, blieb bancriib tul|ig. Tu-5 jonnige, liditoolie SJcicii.

bdO ^iitiiitf au*,$eidjnclc, teilte fid) beut ganzen Screimrkbcu mit.

3» ber nun folgcnben !yiicbcruj£cit blieb c>> bodi rcirfj au Anregung

unb Srtbütigtwg. Jyiiv tut-} Diit^tifber be* Okfarimwrtanbetf war

bie Teilnahme au betten etwa .yneimnl im 3at)te fiatifinbcnbeii

Sinnigen icbevtnal ein um »reo iycfi bind) bie meifteihrtftc flu,

mit bei ^älnt'i bic Saatungcn ;u leiten umjite. Tie lange, oft

rfdjt trorfene Tinge mnfnfjenbc i agecoibiiung rouibe incift glatt

in etwa -i - I «timbrn etlebigt. In« inkm, ba« 3«lin* in

ber viditigen liittbriminung ber liiiMtcjrut.nu, in bnu iSrfaijeii he«

©ejentliditii, in ber »einen ;',uiiirfwei<i:ng abwegiger («»^anlvu

entfaltete, habe ld) oft beiutinbert. 2eiiu iidjcihiit in btciei

Leitung mar ebcnW gmii, mic lein Tutt uub jnn ^(»ihiiibn^

»iii bie flnge(ri|ir.t)ii!en jelfn't.

Jihi i'fafitjüttfn in otlat jtitften. nautetitltd) aber in allen

fingen ber 2>)fnd)iriniguug itniv ütr .Xi'ihu^ nben'le* (Wct'ef ;
bi'd)

tpujjte «r feinMidtrn uub nnmentlidt geidimndliijtu »iidjtungert

alidi mit ^eliitiienber üutiducbrulici« fiitrte,ieii,iultelcii. Ctme

[Ciimlö leii'tind|i:filid) rrugt ,511 metben, (onnte tr bud) mit jeftem

(iniit nuitteieji uu^ «ttirtutten .uclicn, ui>r beuen itdi Üitclleit

unb idbtitiieiuebung ehenjo tu.c bltnbcr ^ijcr unb bt-I)!e «diöu-

r-.-.T.erei Jttrüif^c

(imii ::. WitJeubtiidi I).it tu fcrttciti föftlidien iVodinifc bie and)

jüiifi ut.ht iv 1 teil mi- rfuiDtftne rfiage berührt, ipie eogetüinmfii (ei,

63 f; «;,u :Vü.i;*. befini gaity-i W^ten nulbe unb |eber Lauheit nb

actf.t :1
t tsur. it.(| beut sotbntenbeiuf« gn^mei habt. Jili »tSdjte

ri.i:mi, bj|; ii-i. :.;un:iif beut coibnKu^ unb CM'iuetJheuif eigene

• >.-..(.. ii.1i in iljui 1 •tiib.uifif. ein ftrenge» C)bnung->ftiui
r
ein Inlent

,ui r,j:.!i!<'( ;uü: nidit gipfier 1'injjiu, aber einer tleinen, au-j^

ei: •mich iit u, eine Mu öiiH'Ac "Mit ut belelnen unb 511 iititenid)tcu

- nt.:: iH.tnehtuen 3 cntmig*au, ber tiefen ^aterlaub-Jtiebr,

( !f i u»;in, ganj \u jitut'figen. iiiahthajl filitdlid) uuir

;•,(: t.iif' !«>:.r-.:<iubr. lir Iprad» iiodifi ilici;eub, f'ar, gtbnnfoi-

: - 1 in ieinev ÖMte mar ber «teinpel eine* teilten unb

aiim:::: >n < vnn'rei nufgelriirft: i<\l waten kitte flieben burdi bid)

!. r:'4)e i'-M'.i, burdi flninettMtngeu i>uf»euber «teilen au* un[erem

iff,:
; rü:ir. -je-dnuudt. 2a,ju iejalugte ihn ein auoge,\eirlincle4

»(i:i,:n-:. grofte leik unirer bcfieu Iiditungeu ;,. ö.

icr 'V.L'e:[^rt:eii beinahe tumtlidi utUfaHtt. «itdi bei twnuu'

:t lijin Qtl-iurig. wie " bttitt einen unficr tiefflidifteti vuimniiten,

beti lange »in ihm riciilDibenen Hiftor t>. isdieit'cl, 411 feinen beficu

Jyreunbcn gezahlt halte. Cbgleidi ^ahn* jfhr tnäftig unb |cljr

regelmäßig lebte uub 5. 4*. ba-J SueipenfiRen faunt tanntt, io

war er bt»di cm ("yreunÖ heiterer Wejclligkit. unb ein Wla4 eblen

SJeinei gehuttc aud) für ihn jiim 3dimude b<8 geiclügeu ;iu

faniiueufein*. Wem eihob er ba4 Wa$. um in einer Iiid>rebc

feinen (»rbonfen ?luebrurf ju uetkihen, unb nie fdjkfs er eine

fi>!dtc, ohne buirlt irgenb eine finnige arer geifivalle Scuburo,

ein *Mlb, einen 95er« feine ;{uhorer hingeriffen ju haben. 'Hui

bin beiben .f>auvt»eifamnilnuflen be* Si>tad)r>ciein* , poii benen

bic eine 1 Si»7 unter feinem $.U<rfilt an meinem Damaligen "f^otjit

orte Clbeuburg, bie anbete unter 2d)i5uiug^ feititug im vonir/n

l verhft in ;iittiui flatijinib, hat er butch ieme gefeQigen ;Hebcn

brn iyefiueifantiutungen, mau fann mohl lagen, eine geioüje

I

Steide gegeben, flu* ber £lbenbtirgct töauptvci'faminlung iil

|

mir uauicutlid) bie lieben-üurnbige flitertruming in (irinnerung,

bic er beu befebeibeuen ^cranftiillungen b<* bortigeu, lunt mir

geleiteten flii'cigueiein* in neifdiiebeucii iHcben Rollte. Wcfdndjtlidjc

(inniirrungeu ftanbrn ihm überall .^u (Gebote , unb fo gering ihre

^ahl aud) gerabe auf bem Sabril be* oam groften JBelltheater

abietia gelegenen Clbeuburg ifl, fa ioufjlc er be>di beu uibeutjitieit

»rben bei alten .liiejeiiiit« }U feiern. Tie tbiillildic «ith< br«

gatleugeldimiirftcn Clbenburg, bie ituitiberKoilen C«ld|en bei »Veiint:

burger llnualbe-5, in beut wir einige uiuiergcf;lid)c «tunben ner=

lebten, iagteu feinem tvkmiite befunbei* 41t. Jn ;{ittau würben

wir ,"tciltetlnehiner alle am ^orabeiO ber eigentlidieit vaumoerj

fammluug burdi eilte Tarbietung cigeuaitiger mitftfalifdier unb

bithierijdfcr flufführuiigeu auf NtO angeucUmflc i'tberrafdit. Jabn*

taub iegkid) bie 5x! orte, um ber freubig gehobenen Wefamtfirms

utiiiig beu Mnnigflen flubbrurf i'erlcihen, tubem er baran er

linierte, wie iVtifit uub 2>>radie teit gleidien gbitlidieu tliipimta

lir.tlen, n.ie in tmbeu bai rdwr.e, bas ^beate, bao tiwige |ldi

i'cttpipeie.

Tie lepie ölejamtneifianb^fiuung, au ber 3'il>n<> leilgenamimii

hat. war bie im ,"ytiiti|obr b. 3- abgehaltene, bereit Hauptaufgabe

ti war, jiir ben 1,1t uitfet aller liefern 2.1)mcti fo ploplid) au»

|
beul ücben gejdtiebeneu «djdning einen Nachfolger im herein*

uoifin 411 finbeu. Tafs hierfür ber ridnige "Dlaiut geiunben unb

gewonnen wutbe, aud) baran f>aj 3ähn* tm wcfenllidjei ikr=

bicnfl. $kt hätte bamal^ ahnen tonnen, baft tu ihm. bem an=

fd)ciitcnb fo itifligeu, khen^frcubigeii 'Dionne, fchou ber Meim eitiM

jdiweren Griten» lag, bau ihn fo jäh babinraffeu foDte! Xeitnod)

ift ei wohl möglich, bafi er felbft ein gcwiiieö erlahmen feiner

flrbrittlraft oiiraiwfiihile, unb biefe« Vorgefühl mag ihn fdioii

nulbeftiutmt haben, <ti4 er im 3aluc 1S1»S beu 3>orfiB niebeikgte.

\>aupliad)lid) mafigebenb für biefen allen irinen 2piad)iKreiii*

freunben bödift jcfcuicr.u'idKU tf iitjdriufj loar iitbeffen bie Aiinebtncnbe

9trbeit«laM, weldje mit biefem von ^atjuij rein ehrenamtlich ge-

führten Soften »inhunbeu war unb burdi bie er Md) in feiner

emiigen toifjenitbajtlidien Sondteilhatigfeit gehemmt fütjHe-. Iii

halle e,> fdiott im >bic IS'/I übernommen, für bie von Dr. Set»

telheim he taub gegebene, bei <iwft t»ofinanu u. (io. unter bem

Ittel »(Weittivbelben- eifdieincnbe Sauimlung »011 i.'cben'jbilbeni

bebeut ciiber 'JVaniicr ein foldie* Dan "WJo(lk ju fdjreiben, ber

ihn jrtbii befoubeto hodjgefdjdnt hatte, unb bem er in tiefer «ti^

cljtung ergehen loar. Ter etfte Teil «IVoltfe* Uehr; unb Sanbrt^

jahte- war fdion l!*l>4 et ;ihitueit. Ter jiueilc unb britte J eil,

bie i'iriftriirthie nnb ben i.'ebeti(!abenb SKoltte* umfaffenb, follten

oor beut bun&eit|alirigcn Webtiri«toge be* JclbmarfdiaU« <(>

fd>ciiien, ben mir in biefen Tagen feiern. 5"t biefe oon ihm

mit benuibeier iliebc behaubeltc 5lrbeit imb eine »trifte anberer
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frrmgenbcr fehrififtelleiifdier Aufgaben bebutite fr ber Befreiung

twt ben jabllojen, täglich« 'ßeivaliigung ciforbtrnbcn, aud> ofl

Üemlirbeu CHeidwften, welche mit bcm tlcafift ane* fo grofien

»«ein» veibtinbeu finb. Tie Stiege bc-> herein* iwuen burd)

Jöfin*' 9?rrbirufl bnrebau« geebnet, er tonnic annehmen, baft

rt nn bicicr Stelle uid)t mehr unerfctifid) war; er jclbft ve,;cid)«ftc

tat richtigen Wonii, feinen ^tcunb unb Mamernbeu Sdiitning,

beifen riiftige Jltnfl für bit Skieitisthätigffit frei war, imb tcr

icin« Aufgabe uiii wahrem Seiiereifer imb echt beutfeher Jvreuoig»

teil rtfafiie unb fit iiibrtc, bis ber lob ivjn fi> plöftlid) nuci ibr

berauntfj. 3al)ii8 folgte ber Jüfjnmg ber Wrfdjnfte burd»

Sdnming mit lebhafter Anteilnahme imb gab feiner Itcr^l ietjen

rtitubf über bic ftijdK «rt, mit biefer feint Aufgabe crfafsit,

i>ft unpcrrwljlcncn An*brucf. Überhaupt blieb er nurti nad) ber

9fieberlegung bed SJarfipt'i unb ('einer Grnrnnung ,;um Gbrcn

mitglicb ein eifrige* «Wilglieb bc« WeiamtPorilanbe«. Wort)

um läge cor feinem Ipbc, wenige Stiinben vor bem Eintritt

ber gerfinerjen, bic nad) hirjcr Taucr feinem l'ebcn ein ^iel

ieptett, l)al er in feiner Glgenfcftaft n(* OTitglirb bc* =ahung?=

aiiC'irtjnfic* ben jepigcn lBrtciii?i<orui.irnbcit aii'gcfudit unb ihm

'eine Anficht über einzelne Aitbermtgen mitgeteilt. So wiifte et

Kit beu Setiin fnfi bi* ^uin Itpien AlciiHjugc.

Ter (Meifl feines *Jcfeit« btirdibvang unö alle, mir fiiljlleu ba*

iiereiiiiiuohl fidier geborgen unter feinet Cbliut. e* ftvabltc von

ibm ein eigenartiger Raubet an*, teilen wohliltticnbc StMtlnng

man in feiner Wthc beinahe unbewufit ua'viiilc, Önljiii er

fnpi
,

lagt Gruft iv SSilbrttbrud) von ihm, <uitb iuo er feine ge-

läuterte. Hart, üerflöitbijie imb vcijiaiibniäwllc Watur hintrug,

braehle er ben grieben mit fid); ba wo er wohnte, wohnte baö

Wlflrl-. 3n bei iHiabicbc rühmte ber Wcifitidte neu Ihm: -Gr

bot geruh ft. (o lange c* Tag, mar: nnb er liebte beu Jag nu!>

bit Sonne, Die ba3 üidjt betf Inge* ift. Sein *l ii^c war fcutnciu

tiajt, auf feinem ganzen 'Seien (oft fonnige ^cileitcit. Tnö galt

nud) von feinet "JiMitianitcil in uiiietm Svrad'oerciu, unb beiliolb

werben mir ihn aQe je tief jd(utcri,lirti oetmitien, bc^halb ivnb

Ö ic iiiiete, bic fein lob in uujrc Jlteihen geriffelt hat, uidu mteber

nufflefütll roeibcu tonueii!

SSettn id) bübtt nur von OCibne' ^etfonlidileil, unc f ic in

feiner Stelluitg im herein ?cge trat, geipiodieu unb nicht

brm J)erfintlidieti Sdimen um (ciurn lietlufl ^lucbnid gegeben

babe, fo iniiibe idi bod) feiner ÜWeeiititnfl meniit gettdjl wevben,

loenit id) nidjt oud) ber Slellitug be* Stretpigttn al« eine«

Staune« bei fäiiienidjait \xi ben 'rtufgavtn bf* Teutidien Spind)-

«ereinS gebeutelt wollte. ül meinet \1ututt nurti ein ircfflidte«

.ieugnie jür bic luifienifliaftlidje \Heied)tt(!iing uu'eur ^eftrebungen.

baiiein Matm, litte ymt, befielt gelcbvie Äotfdiinigen ^iwr ;,th

wätfift ben flrieg«ioiiieujfhaften, aber bicfcit bodi tn*befonbtvc im

^ufftitimeuming mit ben allgemeinen Aliiliuijtoiaitbeu bei Holter

Sölten, ein fo treuer uiti> vegeiflcrlei ^udaitsjet uttfetet 3icieiii'f

btitiebungen gttooi beu ift.

3äbnö' luiiienjdiaftlidK ^ilbitng nmjafitc eine gatye Sieibe

Pen (»ebieten. Sdion jtiil) hatte et ficti neben ieiuein Ctfi.^iev*

beruf mit bet We'd)idu< uub ber idiontti Sittctatur bcfiljnuigt.

~?lit bie £ffcntlid|feit trat er .sttetft mit biditerif.Den «irbtiten. jui

Jtattre lS.
r
il) fditieb er bat Uiiarchen («ebirtjt beinhart - Tann

cpd)ieu is*jl eine Sammlung Imüdier Webidite >eitt Jnbr bev

3uge«b«, bit als »«eioiim ber Sd)i(lcilnttciie ocrtetlt unirbe.

In» «Ibuin beä OJtrmanifrhcn Siufeum* bradjU ISM' -Silber

nu« bem H>. ^abrlutnbtrt • in Sonetten. Tie hier $ucrft hervor

irtlenbe geid)id)t(id>e üeirfttuug i^rorh fid) bann beiitlidi au« in

l"wi «b^anbluiigen über .«nd)en bie flaifetftabt. unb . 3üU4<djc

|

Wefdiiditen«. Tie ^n.ueb ing^frait, bie bie bettlfdie («efrbtditd^

foifdiung auf ^äftni autfiibte, mar fo lebbaft, bafj er, obgleidt nad)

bem $ciud) ber Mtieg'Jafabeinie Wcghncnldabjutaut getoorben,

fid) bod) um bie *?enbe bc# ^aljre4 ISO 1 cntfdnVi). bem inili*

tdiijdKn SVuif au cici'agen, um iid), wie er ftlbft fdueibt, ger
1

tnaniftijdicn Stubicn ii'ibmeu. Tie frlcgerifd)eii (Sreigniffe

tti ^altreä lSOU füllten ihn bann in beit .'tieete^bienfl juriief;

buch nicht in ben Tienfl vor ber Krönt, vielmehr loat er ber

eifte, ber bmd) »ü'lilc bcm lstiT neu cnidjteteii »9Jeben-mnt

be4 («cuetatflab-J ihr ivif)en|M)aftli»tie ;5ivette- nli Cifiuer ein-

i gereiht iPtube.

So ieben n'it ^al)it^ (diou fiüh ouj ben ^faben bculidier

rt*ifd}iii!g, unb iu beten ieftem hobelt tuui^elle bei ibm bic

ivifjenidinitlidfe ilberjeiigitug von bei Skrcditigung, ja von ber

Motiven bigfeit ber ikfitehungen be<> Teulidien Spiart)pereinö.

Gr ipiidtt es in feinem liebevoll geidtriebenen Verleben »Ter

*ateilanb?gebaufe unb bie bettlfdie Ttrbttunft« au*, baft ben

Teul*rijeit baburd), baft fic im 10. Sabthuttbert ben 3legtiff

eittev gemetuffiiu rn 2> r> I f ö i

p

t o d) e geivannen, bie tptdiligfte

Okuubiage bed ?iationalbeioiifitjein* gegeben mar. »Ton ent-

ipridit e4« — fo fobit er fort -
, »ba« fidi eben bamald bic

nationalen (Ucgcnfähe ben Slawen, ben ;lioiuaueii, ja ju otn

Janen eutivirleltcit, uub baj; fid) (dum Svuieti ftarfru nationalen

ScIbflbeuiiifilieiHo .ieigten.« 3n btrfrlben Sdirijt fdtilberl er

üutbrr« ii-itfung attt ^ie beutjdie Sl't'.idtc burd) bie «erbeutfdmng

bet Wbcl unb bann hie burd» bie ;ici (Witterung Tetitfrblanb« im

biriitigjithrigrn Mtiege tKtbcigejühitc tiautige iieiiuclfdiung ber 9ia=

tioti. »Tic gclelule $$t\i bodjte unb [dirteb loteinijdi, bie vornehme

franM'iÜfh, uub btttd\ taufenb JKumfole firterten fiembe SJörlcr, $öen^

buiigrit imb Wclnitudic in unfeie spradie ivic in im(eie gaiye febeu*;

jühning. - ^,:v.iu* idiilbetl battn bie von fernbaiter (üefinnung

nnb ebeliier Saterlanbolicbe geliagcnen tWftielmugcn ein^flner

liiiiuiier, bieieiu llbel Jtxilt gcbiclen. »Keiwanbtc .-{merfc

verfolgten bie Syinrbveicitic, luelrtie uiiiete «futteiivtad>e Von

^etn eni'ettlid)cu "31 n<-fa|t ber iyieinbuuiilciei ,tu heilen fudtlen.

?ie ^rudubiingeubc i^efelUdiajt ( IUI 7|, ber iogar ber (Hrofic

Jluirüifl beigeiteti-n ift alle vetfolgleu ba* gleitbc .'fiel:

bind) iHeinigunj ber Sptadte ba-> $fol! jur Ginfeht , ^um Auf

fidijelbfilHfiniieu ^u ergeben. - — 5o ruhte bei ^;itin* bie Sache,

bie unfer SDvadiverein vetfolgt, ber Mampf, ben mir famvjen,

auf bet tiefen Wiuublnge bei Sateilnubsliebe, auf bet Uber»

Aciiiimig, baft wir iu linieret Svradie bo« foülidjftc nationale

i»ut gegen jretnbc Giiibiingliuge \u veiteibigen haben. G* ift

bei bem Staube lnuhftet uub feinftcr 'ötlbimg, bru JUibivi burd)

jeiue ru't M;imq<n nm> »eine gefamte Vebett-iiiilunitg eneidit hatte,

fdunt ielbfioeiftaiiMuh, b;iij et iu biefet mic iu jeber Sadie

von aller Übeitmbnug fein mar, bau ei nidjt baran bachtc, auß

üemben Svrarhen llbeinoiiiiiunei utiö Gingt bürgertet, Gin-

gebeutidjte'f eittjtrtien. Gbcnfoiueuig veilaunte et beu derbes

gang ber Sviaihe al* ben eine« ewig »lieiniibcit Strome«, ber

überall yieiies auftitntint, Vllte? abwirft, ba-> Sluigtnoutmcne

abfdjleiil mtP iimjotmt. ,Uim blieb bie rdhi'rfung be'f Spradi

geivifieu«, bic nnfinerfjanit viitung be* ÖHitr« ttr Spradte, bie

fliege ihrer Sdtonbeit immer bie {lauptfadx, wiiqrenb ihm eine

m:eil*!oic rvteiuhwotterjagb bmriiaii* fern lag.

G* ift hier ttidit bet C vt, von bet SVbciiiung ^öhit->' alä friegc>=

wiffeiijdia»tlid)eu Stluif tftcller-* , von feiner SiMiffamteit in einet

gtöfieteu ;{aht aubvicr a>eveiuc mit iviijcuicbaftlidicii, tvobl^

tlicitigcn ober vatcilaubijd)eu ;]tveden ',u jvicdieu. Gr jpenbete

nad) vielen Seiten tetdje Waben, uub am bctlftcn itrabltc bod) fein

i
SJidjt benen, bic ihm am nadtimt flaitbeit, jeiuer Jamilie. *[\>tx
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wir SÄftnner be« SlQgemeincn Teutleben Spvud)vert'tn« rotffen,

baß ci nud) uns angehörte, unb mir finb ftolt barauf: ©ir

lonnen roafitlid» von ll)m fagen:

Tenn er war unter! TOag, ba« ftol^e ©ort
Ten lauten Sdunetj gewaltig übertönen!

Unb auch bit Schlußworte btefer ©oelhifcheii Strophe pafjen wohl

auf bit 9lrt unfetc« babingefd)icbenen ßreunbe«:

Unb t)inler ibm in wefenlofem Scheute

l'ag, loa* und all« bänbigt, ba« iHcmeine!

Verlin, 15. Oiiober 1900. Ctlo v. ViQtpIcnfc I«.

Die <5e6ä'<t>tniefeiev für German Xicgd.

©ürblg unb einbrurf«votl »»erlief bie am 20. September ju

Vraunfdnvcig veranflaltete Webfid)tni«feier für beit Stifter uiifre«

Verein«. Sie fanb ftatt in bem ebnvürbigen Saale be« ttltftabu

ratbaufe«, ber »großen Tornfe«. Ter fd)öne Dtaum ivar mit

einem Vitbntffe Otiegcl« gefebmürf t , ba« gefchmaduoll angeorbuete

Vlattgewädjfe freunblldj umrahmten. Um 7'/, Uhr abeub« ucr

fammeltcn fid> bie Teilnehmer an ber 3cier. Vom GMamtDor*

ftanbt waren außer bem Vorfitienben be« Vrnunfdjmeiger ^roeta.

verein*, »antberm iHagiiu«, crftfjienen ber Vorfifenbe be«

Gtefaniuierrln«, ©cheimer Cberbaurat Sarvojin au8 Verlin,

ber ffedvertretenbe Vorfipcnbr, Webeinuai jpäpe au« Bresben,

ferner Verlag«bud)b<iubler Verggolb au« Verlin, ffonretlor

Vrofeffor Dr. Tunger aud Treiben, Webetmer SHegierung«^

rat Vrofeffor 2 au nbnrbt aud Hannover, ©ebeimer $>ofrat

Dr. Käufer aud Verlin, Vrofeffor Dr. Vietjdj au« Berlin

unb Oberlehrer Dr. Stretdjcr au« Verlin. Toju tarnen Ver=

freier einer größeren «n^abl 3weig»ereine unb iahlreidie IRiU

glieber be« Vraunldjweiger 3rc>eigverein« mit ihren grauen. Tie

frerjogtiebe ledjnifcbe iwcbfdjule, bereu Vehrtörpcr Stiegel angebarte,

war burd) ibren Werter, SWebijinalrat frofeüor Dr. Verfurt«,

vertreten.

ftaebbem Vanfbcrr HHagnu« im dornen be« Vraunfdiweigcr

3weigvercin« bie Grfdjienenen mit berjlicheu 'Korten begiüßt batie,

fang ber Vraunfdjrocigrr Sebrergejangvereiu unter ber betvSfciten

Leitung be« Tomtantor« fBilm* bie ftimmimgdvolle Vlumncrfcbe

SJtoterte: »Sei getreu bi« in ben Job-. Tarauf ergriff ©e=

beunrat Sarrazin ba« ©ort unb forach junrlcbit fein innige«

Vebauern au«, baß e« ihm mdjt vergönnt geroefen fei, beut Den

enriglen Stifter bc« Spradjuerein« bei feiner Vefiattung perfön-

lid) bie lepte ßbre ju evroeifen. 3m ftiiiblirfe barauf, baß ber

Verein bei feiner Verbreitung über ba« ganje beulte Volt einer

eigentlichen engeren $eimitätte entbebre, banfte er fobann bem

$raunfdm>eiger 3»cigoereine bafur, baß er e« unternommen habe,

bie Wid)t, bie ber (Hef am t verein bem Verftorbeiten fd)ulber

auf feine Sd)ultem ju nehmen unb in Stiegel« langiäbrigct \teimai

bem großen Vereine eine $>«tmftälte ju bieten. Tiefen Tanl be«

ganzen beutfdtcn Spradjwrein« jum ?lu«brurfe ^u bringen, ba^u

i)oi aOcm habe er al« fein Vorfibenber ba« fBort ergriffen.

CnMtd) gebaute er be« neuen b^rben Söerlufte«, beu ber Sprad)^

wrein uor roenigen Xagen bind) ben unerwarteten Tob bed

Cbeiftleutnant« Dr. 9Haj ^abnd, be« «ad)folger« Stiegel«,

erfahren habt.

Tann hielt $rof. Tuuger bie Öebäd(tni*rebe, bie twn mätmfter

Serehi^tiig für ben »erflorbenen erfiiOt mar. Ter Mebner ieterie

Stiegel al« ben Öriinber be« Sprachverein« unb legte uor adern

bar, n>e«balb feine Seböpfuiig fo herrlich gebieten iei im Unter:

fdjiebe i,n früheren ähnlichen Veftrebungeu. tf r fanb biefe Gtrtinbe

einmal In ber 91rt unb Ginricbluiig be« «ereilt«, ber burd) weife«

SDtaßbalten, burrh Betonung be« nationalen 0»eftd>l«puntte« unb

bureb $ol(«tüwltchtelt fo öroße« erreichte, unb fobann in ben

perfimlidjcn eigenfd>aftcn be« Slifter«, feiner angegebenen SteU

(uug, feiner eifernen 9Si(lcn«fraft uub feiner aufrichtigen 8e»

geiflening für bie Wulterfpradje. Ter Siebnrr fdjloß mit bem

SBunfdie, baß bie Weiinmmg«genofjen be« »etftorbenen feine

Schöpfung in fernem Weifte weiterführen mödjten. 't

einen tvürbigen flb|d)luß fanb bie gel er mit bem Vortrage

ber Sdrobtrtfchen «üilanei« (-{Ruhn in ^xitbtn aOe Seelen i

burd» ben 1'ehrergefangDerein.

tlm folgenben SJorgen um !t Uhr »erfammeltr fid» eine große

91njnl)l ber Teilnehmer, barunter ade autoefenben SRitgliebcr be«

G>efamti<oiftanbe« uub Sevtteier ber au«wärtigen ;{ioeigüeteine,

auf bem Gcntralfricbbofe, um be« Verflorbenen aud) an feiner

legten deuheftälte ju gebenlen. Ten (Smpfiubungen ber Sei«

fammelteii gab ©eheimrat Jiäpe in ergreifenben ©orten «u*

brud, bie, wie fic t>on {»crjen tarnen, fo ju ^er\en gingen. Tie

weiheoolle Stimmung, bie alle Teilnehmer ergriffen hatte, würbe

itodi erböbt burd) ba« Öeliiut ber jfirdiengloden, ba« burd) bie

Stille be« Sonntagdmorgen« feierlich wn bev Stabt brrübertlang.

^m tarnen be« Wefamtwijtaitbe« legte fobann ttebeimrat 8a

r

rajin eine prachtvolle Äroue al« 3"<i)en bantbarer Verehrung

auf bem ÖJrabt be« Tahingejtbiebencn nieber. Vtußerbem würben

von ,^<i^lreicf|rn 3u>eigvereiuen fd)önr fltanjfpenben gewibmet.

Tie Webäd)tni«feier bat auf ade Teilnehmer einen tiefen

brud gemacht unb wirb »on ihnen nicht uergefjen werben. Wie

fic oon ber Verehrung für ben SDieifter jeugte, |o wirb Tie anbeier=

feit« bap beitragen, baß ber Verein in ben fidjertn Vahneu, bie

ber Stifter uorge$eid)net l>at, weiter fdjreitet unb fo bem fd)önen

enbjiek immer nflher tommt. Äarl Sdjeffler.

«Ein Sttfcibcn be» feftwxjlid aieiningi^n

StaaleminißfriKme.

Ter Jyer^glidj SRemingifcbe Staatdmintfter .tun u. veint,

Ifrc., hat an ben früberen .frerait*geber unferer 3eltfdirift ein

Sdireibcn gericbtci, in bem er fid) überfeine tbätige ^iirfoige für

bie Vjlege ber UHutterfpratbe au«fprid)t unb feine Übereinfthn;

mung mit ben Veftrcbungen be« Teutfchen Spradioercin« betunbet

in fo beftimmter unb bemerten« werter ©eife, baß wir mit Tanl

unb Rreube oon ber auf linfere Vitte erteilten Srlaubni« Webraud)

mad)en, biefe für ben Verein abermal* fo wenooOe Äuubgebung

hiermit ihrem ganzen fBortlautc nad) ju oeröftentlichen.

TOeiningen, ben 10. September 1900.

hochgeehrter 4>rrr!

Sie haben bie (Vkiitc gehabt, mir f. 3t. bie 3eiticbtifl be*

^lOgeineincn Teiitfcbeu Spiadioerein«, 3flörgang XIV, ?Jr 0,

ju überlenben , worin bie Srembwörterfrage in ber beutfrben

Schule befproeben wirb; id) bitte Sie, meinen ergebenden Taut

hierfür entgegen ju nehmen.

Scan ift bahier in ber Untcrrid)t«v>crwaltung fowol)!, wie

auj auberen (Gebieten ber Staat«»erwaltung feit langer 3eit

bemüht gewefen, fowohl ber befjereu Vetitflublichfcit unb Mint-

beit, al* ber »leidjmäßigleit unb Sd)öm}cit ber Tarftellung

halber ben ©ebraueb ber ^rembwörter nad) Thunlidifcit ein=

jufebränten.

I) Tn bie iHebe in ben ©iffeitfdiafllichen Vcibejten abgebrudt

werben foll unb jo aOen Veteiit«genoffcn zugänglich fein wirb,

mögen biefe lurjen «nbeutungen bi« genügen.
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92ad) meiner Grjahmng finb in b« Xljat feb,t »iele früher

allgemein oerbreitete ^tcmbiuörttr aus bem bienftlid>en unb

aufierbienftlid)en Sprachgebrauch, auch au« bet Schule ganj

oerfdjroiutbeii, unb e« bat Heb ergeben, bafc häufig fei oft foldje

grembwörter, bie auf brn erflen »lirf gnnj unentbehrlich fdjeinen,

fich bei einer leichten öenbung be« Öebanfen« ober be« Sap

baue« jum Sotteti ber Schaffe unb »efiimmtbeit ber Tar
fteflung burd» einen guten beutfdjen AnSbrud erje&en laffen.

Auch ferner mitb bie gleite »enrebung »erfolgt werben,

unb e« ftel>t ju enoarten, bog ba« (Smpfinben für bie Schon

=

beit einer von Spraebmengerei freien TarfieDung fieb im i'aufe

ber 3tit immer mehr »erfefrürft unb »erbreitet, unb bafe bähet

— ohne ttujjeren 3ltK1"9 - unfdiöne unb entbehrliche fttemb-

roörter, nainentlid) auch au* ben Schulbüchern unb au« bem

(ikbrauebe ber Schule immer mehr oerfdiminben.

Sie auf ba« gleite flitl gerichtete Xbä'igfelt be« Allgemeinen

Teutleben Spraduterein« unb ber günftige dinftufj ber t>on ihm

ober auf feine »cranlaffung berou»gegtbenen S'^f^nft unb

»erbeutfdmng«bücber — ln*befonbttt aud) oon Dr. Scheitlet

• Tie Sebule« — »itb babier »oUtommen gcwürbigl. »ei»e=

urteilung ber Angtmejjenljeit ber Schulbücher barf nicht aufter

Müdfid)t bleiben, ob iie fid) einer guten, oon iibetflüfiigen

Smnbioörlem freien Tarftetlwtg bejleijjia.en, unb man wirb

biet gern bem »organg anbetet oberer Sdml&eborben folgen,

welche ettoa für gewitfe beigebrachte unb im Schulgebtaud) aQ=

gemein übliche frembjpradjliche ftunftauJbrürfc gute beutfd>c

Au*brfide einführen.

3n twrjüglicber vorbaebtung

d. $rin,

fcerjogl. Staattminifler.

*$<btiftfWfl«.<

>?fpropo* ,®d)riftftenet', ifl man fi* ber Sdioitber«

baitigfeit biefer »ejeldmung benm&t? »ei bem ©eidienfteflcr

nxift man bod), loa« et ftellt. Ta« fommt baoon, baft man

nicht mehr Autor fagen wollte.'

So lanthippu« (Sanbtwf») in ben »reufeifdnrn Sahrbüchern

ilKOi), Aprilbefl S- I.V.»).

<Wun aber t)fttte bod) gleich an bie gary ähnlichen »Übungen

»»rieffteaer-, .»iltfteder- benlen foQcn, ferner an ben befanuten

(üngang be« Sulo« = (Soangelium*: * Sintemal fich« »iele unter*

rounben haben, ju ft c 1 1 e n bie ÜMebe oon ben «efcbicbten- —

,

um in feinem Urteil v>o tüchtiger ,;u fein. »Sdiriftiteller* ift eben

nidtt ein Webilbe ber neuefien $ci\, etwa oon bem fdnedlid>cn

Spratboerein au« fcaft gegen bie frembwörter eingeführt; ba«

SBort ift vielmehr fd)oit gegen brei Jnbrbunberte alt, im Anfang

be« 17. 3«hrbunbert* eitlfiauben "Man inub nlfo bodi auf ben

Ginn unb (Bebratidj oon (teilen- juriidgeben. tueldier bnmnlö geilt. I

Sdton im SWittelbodibeutfdien battc st.OIrn in übertragenem

Sinn bie ©tbeutung: (antorbnen, einrieben, geftaltcn, v $
'•ine n-ili' sd.so sti'lli'ti, ila/- --. Tcm entfptedKnb im

Iii. 3abrbunbert bei ifutbet : ein geitpe unb ein redit ftcllen

(2- SRof. IS. 23— nod) je|>t: Autgnbcn, Auttäge, ^a^en ttfio.

fteflen), befonbet« oon iditiiilidint V.'ciitiutgen: »Ter «elb prebiger

ileOel uiel fprüdie- vi!reb. Sal 12. D), »tiefe fteüen^ (baber:

»rieffleDer). >Gin bntur begett an einen abtraten, bofi er

jb,m eine fd|Tift ftellcn [auffe-^rti. au«arbeilen| foltc (Sinfgref).

9Jon biefem lepten Au^brud ift nun f<l»on im IT. Jtoljrbunbert

flatu, ridjtig unb iadjgemäii ba« ^auptuiort -3d)riit»tenet gebilbet

toorben, utnSdift geritfitlid): ber eine i£d)rift für einen anbeten

auffegt — im blutigen, etwa« enoeilerten Sinne feit bem »e=

ginn be« 18. ^a^rbunbert« (f. ÖJrimm, Deutfd)e« fflBrterbud»).

Tie« toirb tuobl utr Siedirfertigung be« 'Worte« genügen, unb

ber label fSDt auf jurüd, ber bier »Uber feine mangelbafte

Atennrni* ber beutfajen «praefte unb ibrer «ntrotdelung oerraten

Ta« fornint baoon, roenn man in blinbem ttifer urteilt!

Stolp i % *. C»einfe.

Der H)ortf(t>oft \>vs 8au<tn.

Auf Spalte lfi7 be« XV. 3ab,rgang« biefer Scttfdirift be=

uoctjelt Sdjund bie Angabe eine« «eifllidien
, »bafj Diele bet

arbeitenben fllaffe angebBtige 3nfaffen feine« $faube$itf« ntdjt

rneljr ol» 300 ©ötter in ib^rem Sprad)fdw(>e beftfen«. Sit id)

glaube, mit 9ted)t. Wit ber gtage nad» bem SBortoorrat eirtjelner

^et'ionen bat man fitb aud) fünft fd)on 6efd>äftigt. 3n fd)it)t>

bifdien 3<'u,n8en tonnte man vor einiger {Uit folgenbc« lefen:

»Ter ©ortoorrat ber englifdien Spradje ift Ute betannt febr

veid» unb fann in biefer $infid)t mit bem djinefiidjen in SBettftreit

treten. Taö C<*ntnry Dictionarj- giebt bie Anjal)! ber tßorte in

ber englifdjen Spradie in runber 3°^ °ut
200000 an. 3»

einem Autfafc in Hantern Cyclopedia meiben fotgenbt »eredj«

nnngen mtgeftetlt: Sbatefpeare, ben man bod) für ben engliftben

ScbriflfteOer anfielt, ber bie meiften ffli*rter gebraudit, roenbete nid)t

mebr al« 16000 IBbrler an, wäbrenb SKillon nur 8000 ge«

brnudft. 3nt allgemeinen jebod) gebraudft eine gebilbete »erfon

nid>t mebr ol« 30«» bi« -1000 ffiörler, wäbrenb eine ben nie.

brigeren ©<fellfd)aft«flafjen angeb,»renbe IJJerfon fi*

begnügt. i]\im irofl für Au«(finber, roeldje febnell ba« Sngliftbe

lernen miiffen, fann jebod) mitgeteilt »erben, b«b man. um bie

Umgangöfptadie ^u t)erfleb,en, fidj mit 200 Wörtern begnügen

fann. Um Leitungen unb bie Zagedblätter ju oerfleben, mufj

man 2000 ©iitter miffen. -

»oit biefer 3eitung«melbung aitSgebenb, unterfud)te Alfreb

Smebberg ben SWortfcbat» feinet b,eimatlid)en bäunlitben »e>

oöllerung in einem Aiiffafe »Einige öebanfen betreffenb ben

^ortfd)a( ber fcbrocbifrbeii »aucntfpradie«. Auf bieje febr iefen«=

»erte Abbaublung, bie fid) in .Nyare bidrag tili kannedom out

de svensla land.Hin.Uun ak sveniskt folklif. XI, 1) (I8D6) ftnbet,

inixbte id) tjicr nufmerffam mndjen. »ieOeid)t unternimmt einmal

jetnanb eine äbtilidie Untctiud)uug jüt ba« Teutfdje. 3d) teilt

furj bie fcauptergebiiifie mit.

Smebberg gebt oon ben »cjdHMtuuntgen be« fdtttiebifdjL'n

»otiein au*. 3m Sinter bat ber »auer $u lbun mit .ftoljboutn

unb %\ltc\t be* »ieb*. baut fommt aüerlei $iait«arbeit roie »efen»

bittben, Tiidjlerei, heberet mit ben mannigfaltigen »ororbeiten

roie Spinnen , Spulen uftu. Tie 3ugenb (ammell fid) in ben Spiel«

flubeu. ioo fie fid) mit Utalfeln unb »filnberfpielen , »olf«liebern

unb «Seidiiditen unterbält. Tann folgt bie &rubling«art>eit mit

ihren oieljadjen »enidilungen, bie bie ^nflnnbjefcung be« Ader«

erfotbert, Arbeiten im Cbftgartett, »cftedcit be« gelbe«. Auf

biefe Seife wiib bie ganj\c Äeite ber bäiierlidien »ejebaftigungen

butdigegaiigen. Sie im einzelnen bi« A" «erfolgen, würbe jut

weit fübiett. C« fommt Ijier nur bavauf au, bie HReibobe

Smebberg* flar ju legen. Außer ben im eigentlichen Sinne

biiiierlitben »eniditungen lernt aber ber fd)webifd)e »auer nod)

eine ganje Wenge anbeter fainen. Sroneiber unb Schuhmacher,

Xiidilet, »ötteber, ^oljfdnrfimadier, Wepftrider, Sfltielmatber,

Sagetibauer unb Seiler fommen ju ihm in« ^>ou« unb Oer«
-
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richten bort if»re 9ltbeit. Katürlicb lernt ber Sauet aud) bic

fitinftauabrftrfe bieftr ©ewerbc. 9lb"Udie 3ufl<inbt bürften in

Seutfchlanb fnum nodi, ober boeb nur in febr befdjtänttein SHafte

Oortommen ; benn jum Sdimieb unb au in SRüfler muß bei fehroebifrbe

Sauet jelbft hinziehen, unb et bnngt oft eine *Jod»e bei tynen ju.

Slud) ba lernt et natürlid) allerlei. iXil bem $ä'uferbau ifl et gleiaV

fall* vertraut, unb (o giebt e* nod) mandje ©«biete be* Gebens,

bie tbm nicht fremb finb. rtit» bteiet Sctrad)tung gebt bei vor,

baft ber Sauer wcnigftcnö — etwa im ©egenfab .^inn 5abri(=

arbeiter — einen reicbeii ©ortfebatt haben muft.

Um nun biefen ©ortjdjaß genauer 411 beftimmen, bat Smeb =

berg 2200 ©ortet bet ©ortllfle bet fdjwcbtfrben Slfubemie burd>.

gefeben. Untet btefen 2200 fanb et 1200, von benen er mit ziem*

Itdtet Sid)trbrft glaubt fagen zu tonnen, baft fie oon ber Sauern-

fchaft jetner $efmat*lnnb|d)aft, bet ©egenb jwifdien lllricetiamn

unb Jalfoping, gebrauch,! werben. Sa nun bie ganje ©ortlifte

41400 ©örter zählt, fo berechnet er Hnad) bcn ©orlirtinh ber

niebrigeren Älnfjen auf etwa 22000 ©ortet. 3™ unterlaf|c eö,

auf bie Einzelheiten bet Sercdjnung einzugehen, fowic auf einige

von Smebberg bebanbelte nidit unroid)tige fragen , z- S- inwieweit

3ufammmfehungcn al* felbftänbige ©ortet anzuführen finb u. a.

6* genügt, bie $>nuptfad)e btraudjubrben. 3U unterjd)eiben finb

bei bem ©ortoorrat be« Solfe« jwei «nippen: foldje ©ortet,

bie bie wirflidje (ebenbe Sptacbc bilbcn, unb fold»c, bie ba*

Solt juku uetftebt, aber bod) nur au*nabm*weife anweubet.

3n Setradjt zu iieben ifl aud) nod), baft »ba« Solt«, in bem

befonberen Sinne be* ©orte«, eine grobe SKenge von «uebrüden

gcbtaiid)t, bie bet ©ebilbete gar nicht fennt, unb bic im aü>

geineinen (eine ftufnabnie in bie ©Sttcrbüdier finben.

fceibelberg. S. »able.

(Eine rigenttintHrJx 2iiif#auiinfl wn 5en feNlften

35lum«nnara«n.

Sie Stiebtet unb Sid)terltnge bet • empfinbfamen Siidjtung«

am Cnbe be* adjtjcbnten 3 flb*bunbert* haben befanntlid) eine

grvftc fcnjabl lanbjdiaftUdier ©emälbe entworfen, tu benen fie

mit Sorliebe eine Dcenge Slnmen aufführen. Unb, wie au*

ihren ftlagen hervorgeht, würben ftc e* nod) in viel grüftetem

SMoftc getban haben, wenn bie beutjdjc Sprache nut — heitere

Kamen für bie Slumen hätte! So äußert ftd) ftriebrid) l'eat =

thtffon in einem Sriefe an feinen gvcunb (Sriefe I S. 112 ff.);

>©ie febr würbe mand)e« malerifd)c WcbiAt burd) ähnliche SdjiU

berungen (SR. meint .$aQer« Sllpen') an üofalinteiefie unb

Originalität nidit gewonnen b«ben! freilich finb unfete Siebter

beinahe gezwungen, fid» nur auf Seildjen, Kofcn, Wellen, 3a*;

min unb üilten cinzufebränten, loeil oft bie lieblichfte Slume

einen fo bntbatifd)cn unb uneblen Kamen führt, baß

ibte Keimung ben guten ©efchmarf beleibigen wütbe; fo wie fld)

benn überhaupt nicht leidjt etwa« plattere« unb $t}d)mad'

lofeteö benfeii lägt, a!4 bie meiften beiitjctjen Blumen
uamen. 84 iväre baher ein wahtet ©ewinn für bie Xiditfunft,

wenn man fdiidlidjetc unb eblere in Umlauf ju bringen fttdjte.

Siele fömtte mau au« bem Sinneifdten «tjfteme entlehnen, ufw.«

Übnlid) fptidjt fid) Sa Ii 8 über bie beutjdjen Slumcnnamcn au«

in einer 9lnmcrtung $11 bem (Hcbidjle • Serenice* ©eihe« (tj>e=

bidjte »on Sali« 1794, 3. 103): »8« wäre gewift (ein un =

uetbttnftlidie« Unternehmen, bie barbarifdjen, gc

fdjmadtofen unb oft pübelbaflen beutfeben Kamen ber

m elften Slumen, bauptfädjlid) ^um Seiten ber 3)id)t^

(unft, butdj cblete unb wohKÜngenbete ju oetbtängen,

bie jum leil nur ben gtied)ifdjen
,

lateintfd)en, franjöfifchen unb

eatglifehen nad>gebllbet werben bürften. hierbei ffime e* aber,

au&er bet Iteitntmö jener Spradjen, oor aOen Singen auf «e=

fdjmarf unb Std)tergefQhl an.- — ©ie ganj anber» benttn wir

bod) heutzutage barübet!

Sie Semübungen mebreret Katurforfd)et in ben leftcn Sauren

um eine einbeitlid)e beutfdje Senennttng ber pflanzen ift bbcbft

bead)ten«wen unb oerbirnle mebf unterftübt ju werben, al« ti

meine* ©Ifjene gegenwärtig gejebiebt. Sic Serbienfl« be« Srof.

8. Kägele in lübmgen unb ©. Weigen'* in biefet ^tnjidjt

finb in Kt. 5 biefet 3t'*)'4«f' (XV. 3abrgang) bei Stfprecbung

bee Sudjc« uon Dr. Kobett (Hrabmann >Tad ^Jflanjenleben

bet Sdjwnbffcben 9tlb mit Setürfftd)tigung bet angrenzeuben öe«

hiete Sübbeutfd)lanbfl« btrootgeboben wotben. (£« wäre btingenb

SU wünfdien, baft immer gtoßete «reife füt biefe Sefttebungen

gewonnen würben. Scfonber* wüten efl ade Sflanjenfunbe nnter=

rirhtenben fietjrer nidjt untetlaffcn, bie oon ben benannten ge=

machten Sorfrhläge ju beadjten unb 511 prüfen, ©ürbrn bie

beutfeben 'Vflanzennamen oor ädern im Unterricht gebraucht, fo

würbe babureb nicht nur eine (hlricfaterung füt Schüler unb

Sd)ülerinnen gefdjaffen unb ein unnötiger SaQaft entfernt , fonbem

bie Äennlnifje in brr Sflanjentunb« wiiiben gewift im allgemeinen

beffet wetben, ba bie beutfd)en Kamen ftd) bod) felbflverftänblid)

eher unb feftet einprägen al* bie lateinifcbeii. Sefonberft ocrfcblt

ifl c*, bie ©d)iiler ber (atcinlofen Sdjulen unb bie Schülerinnen

mit ben jreaiben Scnennungen ju quälen, ba fie fid) gar nichte

batunlet oopleDen tünnen. Sei ^lüfungen (ann man bahec

bäufig bie Seobadjtung maeben, baft bie Prüflinge, bie ftd) bie

wiffenfdjajtlid>c Seneunung ber pflanzen mübfam eingepauft tjaben,

nidjt tmflaube finb, ben Vlusbrud *u verbeutfeben.

Sarutn ift bie Srorberung in jeber Sejiebung btrtdjtigt: für

bie in Seutfd)lanb oorfommenben Sflan^en beutfehe Senennungen!

Sie 9tnfcbauungen ber oben angeführten Siebter ftnb veraltet unb

nur nod) al» ?lnfid»t trfelet ©ebilbeten jenet #eü bemetfen*wett.

Ölerabe ba* ©egenteil wirb beute «rftrebt.

Clberfelb. Dr. Sofdhulte.

Kadjwort be* $»erau«geber*. — ©ie fid) ba« Sebürfnl«

beuifrber, einheitlidjer Sfinn^ennamen aud) auftcrbalb ber Sdjule

füblbar madjl, ba* gebt rrd)t beutlid) au* einer Wlnge über bie

oorwiegenbe Serwenbung ber latcinifdjeii Sf lan^ennamen

im Sotanifd)en ©arten ju Hamburg beroor, bie oor einigen

3Konaten oon ben i»ambutgtt Kad}rid)len (Kr. 112) oetöffentlid)t

warben ift. Ser Seftbmerbefübrer A.Z., ben man in Dätetlicbet

gürjorge feine Jitnberfchar belebrenb jwijcljen ben bloft laiernrfd)

rebenben Slumcnbeeten babtnfübren fieht, (lagt fo:

•«I* täglid)cm Sefudjer be* Sotanijeben ©arten« ift e* mir

febr aufgefallen, baft fo wenig pflanzen mit beutfdnm Kamen

I bejeidmet finb. Sa e* mein ©unfd) war, bie heimatlichen ©alb«

|
blumen unb Äräuler bei Kamen fronen ju lernen, fo war ia>

I febr «nttäufdjt, Itter nur lateinüdie Kamen ju finben unb jwar

fogar bei bcn allbftunntcn bc>wifd)en ^Jftonjett.

3<b ertenne ganz bie ^nKrTniäftigteit ber laleinlfdjen Sejeidj«

nungen an, boch genügen fie allein nid)t, unb will man bie

Sotanif oolt«tümlid) machen , fo ift bie v>injufügung ber beutfeben

Kamen unerläRlid)e Sebiugung. Soll ber Sater feinen Äinbern,

weldje ibn mit finMtdjer ©ifjbegierbe nad) ben Kamen bet

Sflanren fragen, fagen: bie* ift bie .Omplialwics verum

(= Männertreu), biefe* bie »Cnlüia palustris« (= Sotlerblume)

1 unb ba« »ttnuunculus lanuginosus « (= .^abneitfufi)'/ —

Digitized by Google



293 3rit(4cift Itf HUfltaciuci Stuft*« Sprndjotrein« XV. 3abrn»n 9 1»00 SRr. 11 294

3<6 gebe ja, bog bie grofee Seif^ieben^eit ber $ftonjennamen

in ©üb» unb Korbbeulfchlanb Sd)roierig(eilcn bereitet, boch

folllen ftc& bic befien lanblaußgften Bejeichnungen wohl mit

einigem guten fiMQen fmben laffen unb lob.nl e« wohl bec SRübe,

eine mögliche (Sinbettlidifeit ju erjielen. Ii« würben fidi birfe

Warnen DieQeubt auch mit bei tfeit überall einbürgern, nament«

Iidj vpenn aud) bie Schulen fid) bei Sache annäbmen «

Dem IBemcbmcn nach |oQ ber Tiveflor be-i Hamburger S3ola^

nifeben (Harten» Sacharin« peripnxben haben, bit Sache in

ernfte Srroägung ju jieben. 98ie abet hier, fo mürben fid)

überall bie Seitungen botanifeber (Härten ein grofje« Serbienft

nicfjt nur um bit Wuttrrfpraebe, fonbeni, wie btefe (Sinfenbung

&eigt, um ihre eigene Sacht erwerben, wenn fic fid) cnlfcblöffcn,

ben lateinifchen Kamen ber ffliffenfebaft bie beutfehen be« $olf«

bin&UAiifefeen. Tte ?tu«wabl (ann nach ber oortrefflidjen Arbeit

W et gen« feine unübcnrnnblkhen Sd)toierig(eiten mef)r bieten.

Di« neue Deutle Speifffärtt .

^ie werte ntijlage be« 8erbcutfd>ung«ro&tterbuch« »Tic Spelle

(arte« (jeft »Tcutfcbe Spcifefartet), bereu erfebeinen in ber Bon-

gen Kummer biefer 3eitf<t)rift angefünbigt morben ift, rmrjält fo

mannigfaltige unb erhebliche SJeränbenmgcn, baft e« wüutcbcn«--

roert erfdieint, mit einigen Korten barauf binjuiocifen. Tcm
unermüblid) für uniere 3iele roirfenben i>crau«geber be« Ü3üd)=

lein«, »onreftor ^rofeffor Dr. Hermann Tunger in Treiben,

bem treuen Ccfart be* Teutleben Spracboerein«, bat fid) bie«=

mal ein herporragenber gaebmanu auf bem ©ebiete ber Äodifunjl,

§err (Jrnft fiöfmifrer, al« Mitarbeiter beigcfellt. 3hm per»

banten mir eine Hiei&e oon fachlichen 3ufä'(en namentlid) im 7.

unb 8. nbfebnitte foroie im Anhange, bie gleid) roetlpoü für ben

Woftroirt unb ben Äod) wie für ben SJaien finb. Ta« IBorroort,

bit bem SViembmBrteroerAeidiniffe Porau«gefchidlen Erörterungen,

biefe» felbft fowie bie geiamte Anorbnung unb bie fpraeblidic

Tiunbarbettung finb Tunger* 38er(. an bic Stelle ber bamal«

fdjon inbaltreidien Vorworte ber früberen Auflagen fuib in vier

Slbidinilten einleitenbe «ufffljie getreten, bie eine ftüHe be» ttc=

tebrenben unb jugleieb manche* llnterbaltenbe bringen. Ter erfte

"Jlbtcbnitt fdjilbert bie Srembroörter in ber Wnftbof« unb Äfld)en=

fpradje. 3">flr werben rein franjöfifcbe Speiicjettel {eltener — bie

faiferlidje unb manche anbrrc fütftlicbe Infel bflben nur beutfebe

ffarten aufjuroeifen — , aber ba« Äauberioelfdi oon fran,t.öfifdicn,

beutfd)en unb neuerbing* aud) cnglijeben Sorten fleht noch in

polier SJlüle unb wirb oon oiclcn jogar eifrig oerteibigt. Sie

meinen — bie» u>irb im ?lbfd)nitlc ausgeführt — , c* |ci un =

möglich ober tocnigflen« faft unmöglich, bie freinbcn 9lu#brüde

ber #od)(unfi ju übeejefeen, unb überfeben babei, bafj ber iöewci«

für biefe TOöglichieit unter pielen anberen ja burd) bic Speifc=

folgen am $>ofe «ai(er 'Biibelm* II. (djon längi't erbrad)t ift. Sie

meinen ferner, ba bie boftere Äod)funft franj»fiid)cn Urfprungö

unb bie Kamen mit ber Sacbe ju uns berübergetommeii feien, fo

tbue man unrcdjt baran, beutfdte 9e^eid)nungen bajür ju fudien.

tiefer giiirourf toirb entfreiftet ebenfo wie ber Dritte, baft Miid

fid)t auf bie flu^länber ben (Bebraudi bcö ^ranjöfifdien notig

madie. Sine folebe 9iüdfid)tnabmc mirb ,^var al« brred)tigt antr

tannt unb ben ©aftbbfen mit regem Srcmbenoerfeb^r bie fran^öftfd>e

Spcifefarte jugeftanben, aber nur neben ber beutfrtien, unb

biete wirb in J^ünfern, metdie nur beutidtc ©äften l)<iben, au<S=

fd)lie|ltd> geforbert. 3m brüten 9lb(d)nitte »erben bie »rüitbe

erörtert, bie für bie beutidje SpeifeJarte (predjen: KationalgtftKjl,

guter »efebmad unb 9iüdfidjt auf Teutlirfjtcit, 58erflänblid)felt,

foroie enblid) aud) auf Sprad)rid)tigfeit. Aber bie Qkfd)id)te bitjer

S}erbeutfd)ung*üerfud(C banbelt ber oierte nbidinitt, in beut mir

erfabren, baft fid) fdton fm 3abre 1875, alfo ^ebn 3af)re oor

©rünbung be« *. X. Spradioerein«, ber beutfdje ©aflroirlStag

ju $iannoper für eine tnöglicfjfte nudmer^ung ber greinbroörttr

au« bem Gtaflioirtögerocrbe erflärte. Tie (htltfrung rjalte aber

lueuig (Svfolg, unb erfl elf 3abre ipater (1880) rourbe auf ber

Tagung ber gleichen Bereinigung ju ©Örlif auf Derantaffung

unfered Tre«bner ^iueigoerein« ein fll)nlid>er $efd)luft gefaxt.

Tiefem Seifpiele folgten Tagungen uermanbler Bereinigungen,

unb baneben bentübte fid) ber Sprad)uerein in feiner (Jüefamtbeit

unb in feinen 3n)eigpereincii nad) biefer 9rid)tung bin, fo bafj

tb\itföd)lid| ein geroifjer llin|diiiniug in beT öffentlichen Meinung

eingetreten ift , ber fid) namentlid) in bem ©rbraurfic rein beutfeber

Speifejettel bei oaterlrtnbijd)cn Seflen, Berfammlungen grofjer

Vereine ufro. funbgiebt. >9(bcr roenn auch fd>on Diel erreicht ift,

fo bleibt bod) nod) weit mehr flu tbun übrig.« Unb fo Ififjl ber

»Serfaffer an ade Sreunbc ber Sprad)rclnb.eit ben 92uf ergeben,

für bic ?(u«rottung ber alten fdjledjtcn ©etoobnbeit ber Sprad>=

mengerei weiter roirlen unb fid» bie wrbeit im fi leinen nidjt

perbriefjen ju lafien. ?tm erfolgreic&iten mirb immer bie perfön>

liehe (Sinroirfnng auf bie ©aftminc fein ; bod) tann aud) bunb bie

treffe mandje« erreicht werben. Ter fünfte «bjdjnitt bringt eine

fo gioftc 9(njab< von groben beutjd)er Tifd)(arten , bafj (ein 98irt

ober fioch, wenn er fich nur bie Mühe giebt, fic burdijulefen,

bei ber 3"lflnimenftellung einer Speifefolge, unb fei fie nod) fo

gllinflenb, um beutfebe SCu*briirfe oerlcgcn ju fein braucht. Solde

e* aber ber 3"i"0 rootlen, bafj bie« ober jene« (Merld)t barin

nidjt portommt, roelche« ihm nur in franjöfiidjcr ober englifdjer

£prad)e belannt ift, fo (ann er fitber fein, ein ober mehrere gutt

beutfthe Kamen batür in ber reidihaltigen, nach ber $ud)fiaben»

folge georbneten l'ifte be« 6. 9lbicbnitte8 ju frühen, nuf biefe

i'ifte folgen »trjeiebnifft ber gebräucblicbften Speijen unb ö»e»

tränte, jotoie «übtafeln ber ftleifthflürfe be« SRinbe« unb Äalbc«,

bic übrigen« aud) rein fadilid) belebrenb finb.

Ten 9efd)(ufi bilbet im Mnbange ein gro&er Speife(arten»

porbnirf, roic er in ben meiften Sirt«b,äufern iiblid) ift.

Senn nur einige bmtbert Witglieber be« S3ereinö fid> ber

Mühe unterfliebeii , einen ?lbbm<f be« oortrefflidjen ©iichlctn«, ben

bie ©efchaitifteDe (»erlin AVj», '3Kotjf(rafic 78) auf SJcrlangen

unenlgeltlicri jufenbet, einem ©irte ju übergeben, ber unlcrcn

Beftrebungen tPoblrooOenb unb cinfidtlSootl gegcnübetflcht unb

ber perfprid)t, ba« 93crt aud) roirdieb p betiußcn, fo märe Picl

für bic Sache ber Spracbrciiibcit im ®aftit>irl«genteibe gewonnen.

»roft = lMd)terfelbc. ^. Sappenban«.

Opening Day.

JITabnunö für beutfebe eßefcbäftslcutc unb — Äunbcn.

> Tie Beranftaltung oon Oponing Days ift eine Sitte, bie

ihren Urfpning in i'onbon bat unb pon bort nach anberen Wroft=

ftäbten nerpflanflt loorben <ft. Ter '?lu«brud läfti fid) fchroer

! überfeptn. Cr bebeutet einen Tag, an bem eine Dornebme

j

ftirma ju SBeginn ber Sai(on flitr Scfichtigung ihre« SJaren

fcbnliti riulabet unb ihren ffuubcn bie neueften Schöpfungen

ber SRobe jeigt « So läfjt (ich ber gefällige 2)erid)terftatter ber

Soffiidjen 3«lunfl belebrenb oemehmen. Katütlich ift nun audi in

Berlin ba« unabmenbbare iöebürfni« entftanben, mit biefem 91u«^

bturfc, fei e* ber $>il(Io)'igtcit bec beutfdien Sprache aufjubelten

2»
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ober auch bic Bornehmbeit ber eigenen »efd)»ft*fübrung öffentlich

fnnt ju tbun. äutj, ein (gl. fcoffttrfdmer b°t nl* trF'« '»

Teulfcblanb einen fold)en Üpening Day, für ben bie arme beutfche

Sprache feinen binanreidienben Warnen bergiebt, veranftaltet unb

boju feine ftunbfdiaft burdj icbön gebrurfte Satten ergebenft eine

geloben. (fr wirb barin auch nach einem brannten Spticbworte

gar balb jetjn unb bunbert Wadjfolger in nnferem lieben Sater:

(anbe finben. Sinb bodj bie Wrlabenen gewiß in bellen Sparen

gefommen unb haben, oomebme Herren unb Samen, ba« uor»

nebme ©ort gewif» fogleid) aufgefdmappt , um e* lünitig in ge^

fleigertem Selbftgefü&l im Wunbe tu führen unb auöjubreiten.

Slnberen freilief) fd)eint bie vornehme Steuerung bodj nid)t bie

gleiche SBefricbiguitg ueturfadit ju baten, unb auf bem Sdjreib^

HfcfK unferer Sdiriilleitung fammelte fid) rofrf» ein betra'cbtlidjer

Stoß biefer felngebrurtleit Siu(abung«farten an, auch begleitet

von turjen ober längeren deiner!ungen , bie ein gar geringe*

Serffanbni* für bie vornehme Crrungenfdtaft teilweife recht ftfiftig

betunbeten.

(Berabe in biefen logen brauten Heilungen über »Tie Sprad)e

unb bat Wationalbewufetfein« ©ebanlcn unb Mitteilungen,

bie mir an unfern iieferfrei» weiterzugeben befdtfofjen unb bie

nun burd> jene« an fidi unbebeutenbe XageSereigni* merfwürbig

beitätigt mürben. >3U Dtn mancherlei fünften*, fo fd)iieb bie Weite

$rcufiifd)e Heilung a,n Cftober, »in benen mir infolge imfere«

berfpäteten (Eintritt« in ben Seltuerlcbr im großen unb ganjen

nod) fein ood entroidelte* Serflänbni« für bie praftlfehen Gr*

forbemiffe ber Sage befißen. gebort aud) bie SJebeutung ber

Sprache. Ter beutfche ©ejdjäft«mann gebt im allgemeinen nod)

immer oon ber ttnfcbauung au«, bajj e» uor allem barauf an»

fomme, möglicbf» oiel frembe Sprachen ju erlernen, ftatt auf

Verbreitung ber eigenen SJebadj* ju nehmen, bafür ju thun, nw*

in feinen JhHften fletjt. Umgefehrt madjen e« bie im inter-

nationalen Verfebr erfabrenen Sölfer. 3hucn gilt al* C»runb=

jap, bafi, »er bem Wltbcwerber feine Sprache auierlegt, fdjon

bannt einen nid)t geringen SBorfprung gewinne. Cber bebeutet

e« etwa für bie (EnglSnber nidjt unenblid) Diel, baft e* ibneit in

ber langen H*'t. f't &<it überfeetfeben Warft faft au*s

fcbließlid) beberrfdjten, gelungen ift, ba» Gngllfdje weit über;

wiegenb «.ur «efdjdftefprndjc ju madjen? Schon ba« in ber

Tbot trägt viel baju bei, bem Auftreten bei SSrite« ben H"g
be* fcerrenmäßigen »u geben, ber auf bie Waffen überall, br=

fonbert aber außerhalb Guropa* wirft, unb bamit aud) ba«

(Mefdjäfl felber f«l»r erleichtert.«

Ter Serfalier be« Wujfaße* weift fobaun auf Italien bin,

ba«, fo viel Heiner unb Armer al« ba* Teutfdje Seid), bod) faft

breimal mebr jur Uiileifiiibung feiner Schulen im ?lu«lanbc auf-

wenbet unb nur baburd) leinen {»anbei an ben morgenlünbifchen

{ruften unb benen bc« TOittelmeereö bem franjöfijdtcn gegenüber

gut bebaupiet. (Hans befonber« aber jeidjnen fidi bie Jranjofcn

burd) bie fiäftigfte «clljätigung be« SJerftanbniffe» für bie !öe=

beutung ber «pwdie im ©elibanbel au*, »ei ib.uen mirfen

Staat unb Riidje mit bem herein jur »evbicituug ber ftan=

jöfifd)en Sprudje- eirmtttig jufammen. *ßrofefiot Samaffa bat

auf ber ^arifer öfltauäfteQung aud) ba* fteinc föcbSube ber

Allianc« fraDraise befudit unb in jetnem uon ben ?IObeutid>en

»lättem («t, ueroffentliditen bfntfjtenSioerten 5<erid)te au»

beut ©erbenufmfe bieie* SHunbr& einen 'Hb\a[\ mitgeteilt, ber

lautet: Tout dum <lv l;i lanjju.« U%tu;m^ ilmieut un Hii-nt

Jos produit.-^ fran-.ai- bittet riditigen (litrnntni« , bah bie

9tu<tbreitung ber fian^i>fi(d)fu fepradje unter anbcr«fpradiigrii

Völfern bai wirffnmde «Pütlel \ut ftebung bc* fran,iiififd)en (?a:;^

bei« ift, entfaltet nun biefer Serbanb im ganzen uorberen fflein-

afien unb fogar in bem unter englifa>er Sorberrjdjaft ftebtnben

sJignpten eine Xbötigfeit, bie ber erwäljnte «luffa|> ber Jtreui=

jeitung gerabeju großartig nennt.

»^era, Smijrna unb ßairo«, fo beifjt e« b,ier weiter,

»ftnb franjöfifdje ctäbte, wenigftenS im gefd)flftlid)en unb gefell*

fdjaftlioVn Sinne. ?Iud) in $aläftina unb Surien madjt

ftd) biefer (Einfluß, wenn aud) nidjt in gan^ fo botjem «Wafie

geltenb. ^eber einzelne ^ran^ofe ift baoon burebbrungen , bafj

er eine mltbtige nationale Aufgabe erfüllt, inbem er überall, wo

er binfonimt, frnn^öfifd) fpridjt unb ald 5>onjok auftritt, »et

ben Qngläubern oerftebt fid) ba* obuebin twn felbft; eS ift ibnen

bermafjen in* SJlut übergegangen, bafi fie e« gar ntdjt mebr

merfen. SBa« »unber, wenn wir bie einen wie bie anberen

überaü ben Ion angeben (eben, wo fie fjmfommen, wäb^renb bie

Deutfd)en, felbft wenn fie in ber SWcbrjnbl finb, bäufig in bie

öde gebrüdt werben unb unbeaditet bleiben, weil fie ti für an^

gezeigt t>aUtn, p* »B«r Eigenart ju entäußern, unb fidi aud)

ifjrer Sprache am liebftrn nid)t bebieuen, wenn e* irgenb gebt «

3n ber beutfdjen Äaufmannfdtaft giebl e* nod) red)t fiele

ifeute, bie, befangen uon falfd)er ebrfurdjt uor ädern Srembeii,

aber be« nationalen 91nftanb«gefüble* gegen bie OTutterfpradjc

bar, felbft im heimifd)en $ertebr jeben fremben Spradjbrodeit

erbafd)en, toeil fie bamit ibren Seröffentlidjungen ben Stempel ber

Vornebmbeit nufjubrüdrn »ermeinen. ttx Wann be* onouiug

day bat gleidijeilig audi ein Serjeicbni* aufgeteilt, ba* ein ab=

fdiredenbe* Wufterbeifpiel ift. tt« nennt fid) ^Duflrierle Revue

unb bot für bie jablreidjen fagons aufier einem beulfdKn Warnen,

bem ber Wräfm ©alberfee. fonft nur frembe, unb müßte cd aud)

Duchessc de Cobourg unb für einen 3anbpelj Boilo obasse fein.

Wtv einen Spaß baben will , ber lefe in biefem $»eftdien , befon<

ber* bie t>orau*gefd)idten ©orte! Sin paar $iöbd)en biefeö un-

freiwiOigeu, aber traurigen Jpumoro mögen bier au*jiig*mrife

folgen. »^el,ie erfüOen ben 3wed be* ©armbefleibetfein«. Weuc=

rungen au« Sonbon werben oon unferer eleganten SRännerwelt

aboptiert unb abaptiert. ftrdfte aQererften tNange* bifticren in

feinen Salon« ben getarnten (£t)ic eine« @orment«. Wandte

biefer XXftate erfahren in Tieutfd)lanb einen 9lbfd)liff, wo für

uuferen ©efd)mad an ben fremben Sreationen etwa* ein wenig

ju risque fein bürfte — <vh\ y» saus diro. Xaburd) bot webet

int Sntwurf nod) in ber ?lu«ftattung irgenb eine* (fo!) biefer flott

fonjipirten, mit binreifjenber 2ier»e infammengefügten Sd)8pfungen

feineT 9ltelier*> — man merfe, ber Wann ift ein Sdmeiber! —
• on ihrer Criginalität, ihrer füperben Qlegan^ etwa« eingebüßt.«

Unb nun erbrciflet fid) ber aufgeblafenc Iropf, um bamit ben

Wipfel ber «td)eilid)fett $u crileigen, f,n einer, natürlich in ber

Sattfugung wrunglüdten »etufung auf — öoethe! »Öewifj würbe

aud) Öoethe, beffen fein empfittbenber Sinn unb tief einbringen^

be« Serftdnbui« in ade Tinge ufw.<

lat (^efdKiit wiD ^oar » bem be|'d)eibenen SBubget ebenfo geredjt

werben wie ber plettjoririjcben «üp'c«, aber e* rühmt pd) bodj mit

befonbaem Wadjbrud als »neu bem ftaijerlicben ^>ofe, ber hohen

?lrifiofratie unb ben biflinguierleften fflefellfd)afl*!ieifett frequen-

tiert.«

Tiefem Ömtbnificije alfo tuäljul ber Wann fid) mit biejen

Wittein ju empfehlen! Ifr müßte offentltd) an ben ^langer gc=

ftellt werben.

Rkiite- aiiltfiluiKjffn.

Hu ben Wittellungen auf Sp. VJ* unb 231 ber 3eilfd)rift

über bie ^InmtlbuBgtn «euer Wilglirbtr juni Teutfdjcn Sprodi-
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verein haben wir noch nachzutragen, bafi bem 3ID^8D(T( 'n

ÜWiiurfjcn ber ©eneralbireftor ber Vanerifeben Staat*bnbnen, .freu

»Itter- «ufloV Don (Sbermaner, beigetreten ift. Ter Slönigl.

batjerifebe Staat«* nnb 3uftyminifter, freu Dr. grbr. von l'etm

rob, gehört bem ^rotigoerein Mündieu febon feit mehreren 3abren

on. 2>em fjwciflperein Vonn b,nt fit*) v« furjem u. o. ber bt-

fannte öermanift unb Vrofcffor an btr bärtigen Untverfiiät, freu

©ebeimer töegierungerat Dr. ©tlb Silraann*. angejebiofien.

Weiterhin f»at fttfj jutn 3roeigveveiu Valin * (ibarloitcnbiirg

neuerbing* ber Seiter be* Gho&cn Wennalftabe^, bei.idttüa 4imt*=

nactifolgrc Mollfe*. t&encrnl bei «üuaQerie, freu Wtoj von

Schtleffen gemetbet. Saft ber Untcrftant«?efrct5r im Weich*amt

be* 3nnern, frm Wothe, Vcrfafjcr ber wortrefflirfien Schrift

»Uber ben STan *,lctftit « , bem Verein fdion feit 3<*b"i angehört,

wirb ben meiften liefern befannt fein. Xer 3weigvercin Streif

bürg I.Br. W feit fursem bie fireube, ju {einen Mitgliebcrn auch

ben Unterftaatsfefretär j. 2>-, Vürgermtlfter von Strasburg, freun

SJati ju )&6(tn. 55er UnterflaatSfefreNli freu von Sehraut

bafelbft botte fid) beai Vereine fcbon früher angeichlofien. Wach

ben Mitteilungen au« verfebiebenen Siveigvereinen finb bie 'Hiu

melbungen in neuerer 3eil überhaupt in erfreulicher 3iwnbme

begriffen.

— (Gegenüber bem bebroblicben Umfüfeflrcifen btr polttifcbcn

Spracht an unferer Oilgrenje auf .Soften ber beiitfcben finb neuer;

btng« einige jebr erfreuliche Schritte ju einer Vefjenmg bieje*

Vtrbftltniffe* getban roprben. Tic tür.^lid) erfolgte Qingrmeinbung

breier Vororte ber Stabt ^Jofen, in benen ber WeligionSunterricht

auf ber Mittel; unb Cbtrftufr fdjoit bi*6er in bcutfdjer Sprache

erteilt ipprben war, hat nämlich notroeubig ba^n geführt, biefen

Unterricht nunrnebr auf aQe Sdmlen ^ofen* aufiubtbntn , unb

fomit ber beutfdien Sprache in bem bebrobten Olcbicte eine ftarte

Sicherung gegeben, flud) ba* ift etireulid). bafi bie Umfehrtibung

beutfd)cr Vtrfonennamen mit polnifdjen Schriftlichen burd) bie

(intfebeibung eine« böbrren (Meriebt* unterlagt warben ift , uub baf?

».. 59. ber !Hcgicrung*praftbcnt von Vre*lau nn bie fliiMijdien

gtanbeSÄmter be* ;Kcgierung*bejiri* eine Verfügung in biefent

Sinne gerid)tet bat.

Mit fold)en auf bie ftorberung be* 2>eutfcben jielenben Ve-

ftrrbungeu ftebt nun onbere* redit wenig in Cintlang. 9ln ber

neuen Vabnlinic ftrotofd)in Vlcfchen liegt ein Keiner Crt, bcfjen

btu(fd?er Warne Dobberfcbüt» lautet. 6p ift er j. V. in betn

groben TOeiKtfcben IconuerfationSlerifon, fo in bem berannten

9lnbret(d)cn franbatla« gcfdjrleben, unb in bexfelben beutfdien

©tftalt fübrt itjn ourl) bie gtuf;e farbige »anbtart« auf, bie in

ben 33abnboj«f|Q[krt Vofend aufbringt, dagegen fditfibi ba«

Cflbeutfd)e (£ifrnbatm*ftur*butb ii>om 1. TOai ltKKti, ba« Don

ber fflmiglidien Ciienbahnbircftion Vromberg bernujigegeben ift,

(S- ganj polnifd) TubriiKci, ber van ber tfgl. Sifenbabn

birellion Vre«lau bearbeitete 'lafdienfabrplan für bie lüreltion?«

beerte Vre«lou , ftattoroi& unb Vofen aber, um ber ftrrmbfprfldrc

gercrlit ju werben, wcnigftenä Ij a I b pplnifcti Tcbricbn^i unb, wie

un* ferner glaubbaft mitgeteilt wtrb, fod an bem Statiim^gebäube

biefe balbbalnifdie Snfdirfft roleber entfernt unb butcb bie ganj

palnifdte erfeft warben fein, angeblidi unter (Berufung auf bie

®d»reibung ber (MencralftabMarte. ?ier vernünftige Sdiluft mfifstc

umgclcbit lauten. Steht au* bet tMeueralftab«[arte leiber ned)

btr ttplnijdic ^/aine, wie aueb «nfolgericbtlg auf ber arg ver=

üolifcbten Harte be« oben envübnien Meijerfdien Sferrton« , ja

unglaublidjei Steife logar auf ber großen Äarle be* 3>futfd»en

fRficbe* von Soge! (bei 3- V< r'bf*). ^ann mufi er fiint'lig audi

bier ber beutffben &orm weidjen. ©enn aber wie gefagt bie

amtlichen Veröffentlichungen ber Staatftbafmen fo ber pp(nif<f)tn

ftbwebr beuKcher Hainen färbcrlid) finb , bann ift e« lein S8unber,

bafj bie gahrvlane neuer Sleinbabnen mit ihrem ganjen (M<=

wimmel boinifdter Warnen — benn Tie geben, fp weit e« nur

möglich ift, tben alle Crte in »olnij<her Jorm — für beutfcfje

?lnficblcr, beuifchc Schullelirer unb beutfebe Vcamtc erft red)t

ein wahres ^wangemittel jur ßrlernung wenigften« ber ?Iu«fprod)C

bed ^olnifebtn bilben. S Piche ^-af>tläffirjteit auf beutfeb« ®«'«

ift aber um fo gefährlicher, je gröftere rlnftrengungcn gleichzeitig

bie "Jsolen felbft \ui Verbreitung ihrer Sprache machen, mit großen

unb mit tieinen IRiltcln. Sie grünben immer mehr Vucbbanb:

hingen jur Verbreitung polnifcher SdjriftnKife unb (teilen SWnficn

von rlnfidttsfarten ber, bereu 9tiid!eiten unter anftadjelnben Viibrrn

au* ber polnifdjen Welchichte (iviäuterungrn in polnifcher Sprache

geben. Sind) bie Vorbereite biefer Harten nermeibel gern bie

beutfehen ©orte be* üblichen Vorbrurf* (Xeutfch« 5Ifeich*poft.

9(n, in, ©nfmung, Straße unb ^iau*nummer) foweit möglich,

oft ift findig .iSofitarte" übrig geblieben. 3" °ff Heinen Mitteln

ber S<Wbigung be« TcuijdXum« gehört awh 4. V. bie aufbrlnglicbe

3weifprad)igtcit be* 3* t'l |>fliid|en ®aiten» inVaftn; blofi beutfdje

Xiernamen würben hier gemijj gute Iiienfle in entgegengefefter

Mldjlung Ieiften.

Unter foichf 11 Umftanbeu ift e* recht febr begreiflich , baf» je(t

vielfach unb oft recht bitter barüber gellagt wirb, bafi bie An-

griffe gegen beutfebe* Sprachgul burd) beutfdje Vctjörben, wenn

auch ielbiiperfianblid) unbeobfichligt begünftigt werben, wie in V^ltn,

fo in Ungarn unb Velgien. Sehr berechtigt ift bie Jllage, baft

ba* beutfehe !Kricb*hir*bucb ben J^cinben ber beutfehen Spradie

behilflidi ift, bie Warnen Vriijfel, Öent, JJüttid» unb frermann»

flabt, Slaufenburg, JJronftabt, ßbrnburg u. a. auJjurotten,

wdbrenb bie Siebenbürger Sachien eben von neuem mit uner

fchütterlicher ftcftigleit für ihre beutfehen Warnen eintreten unb

auch bie Schwaben in Ungarifeh SJeiftlirdien fid) wehten. (Sin

Hufiaf ber 3citfcbriit »Cbin« (Wr. 40, S. :U4», ber tinen

gefehicbtlichen Überblief über ba* Teiitfchhtm in Ungarn giebt,

ruft beweglich aQe guten Weidite auf um frilfe gegen biefe btutfeh

amtliche Unterftü(utng ber thöriehten Vergewaltigung beutfebev

uralter Warnen: >©o bleiben bie beutfehen Vudwerlegei ? 9Bo

ber beutfebe Schulverein? SBo ber beutfebe Sprachverein? 9Bo

ift frerr v. VÜlow? lai amtliche 5Reieh*!ur8buch erlaubt ihm

narii Siorettj, nach Srontbeim, nach Ma*lau }U fahren; (er

braucht nicht nach »yirei^e, nach traiibhiem.» frtrr v. Viiiow be«

fomint aber leine Jahifarte nad) vermannfiabt ober Sffliejelburg.

ör inuft nad) Wagt) Sjeben unb nach Woicho bainpfcn. « T«*-

gleidien büttgte neulich (1 1. CK.) bie Teuifcbe ^cituiiQ b« Waehrieht,

baf) ba* 9iricb*poftamt in einer Vefnnntmadmng betr. Telegramme

nadi ber ftapfolonie unb Watal nicht von »apftabt, fonbem

von üape ^pwn fpriebt, bie fpittt Vemeitung an: .fflenn wir

nicht inen, ift freu 0. VoWikI«« TOitglieb be« $eutfd)en Sprach'

verein*.

Taft biete «tagen begtünbet finb, leuehlet ein. So werben

fieh aud» trofl entgegenftehenber Sdjwierigfeiten Mittel ftnben, fit

ab^uftellcn.

— Xer italienifehe llnlerridit*ininifter hat plö^iid) bie Äuf.

bchiing M bturfchtn Itntcrridjti1 in ben Snceen verfügt. 3n
9rom foa barüber grofte Unjujriebenheit h'trfdien. Sic Vlä'tter

veröffentlichen Vriefc von Vätern, bie fid) über bie Mafurgel bitter

befchwereu; auch 'in Vericht br* Weneralbirtflor* im Unterricht*

mmifterium (£biarini wirb verbreitet, worin bie ungeahnt grofsen

örfolge be* beutfehen Untcrridjt* feftgcfteüt werben, froffentlid)
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nimmt ber SHinlfter feine eigentümliche SRaftrcgel 6nlb mieber

»urüd.

— Über Ditfrrnriiijrti« Shtfttrbearfdj fcfjreibt ein &ad)tnann:

SWan ift e« ja lelber geroobnl , in öftcrreidjifdien terhnifeben ftad)- i

btätttrn uielfad) eine Sprache ,;u fmben, bic man (aum mebr
'

al« beutfd) bereidjnen fann. Automobilwogen, Automobili«mu«, <,

Tampflrocleur, Iramroat', ©raphiton <9Kc&rjabl: Wrapbifon«) unb

borgt b,äfilid)e SÖortbilbungen finb bor! berart eingebürgert, boft

fowohl ben SSerfafiem wie ben ScbriftleitHngen unb ben Scfem I

ba« ©efübl bofür abzugeben frheint, roie nnroürbig ber ©ebraud)

eine? joldjen ftauberwelfdj« gcrabe in jenen Sanben ift, bic fid)

in einem halten flampfe um bie Grbaltung itired Teutichtum«

befinben. 3 11 ben »^Mitteilungen be« herein« für bie {yörberung

bc* Cotal» unb Straftenbaf)nmefen*« , bem »offiziellen Crgau be«

«erbanbe« ber oftcrreid)ifd)en gofolbabncn«, 3abrg. 1900, $cft9,

finbet fid) nun aber eine fo roertuode» Bereicherung biefer febönen

Spradje, baft e* fdjabc roSre, fle ben Öejem biefe« Blatte« »or-

»uenthalten. Tort wirb mitgeteilt, »ba« febr betni liierte

Cueftionar«, weldjc« an 227 Giienbahngcfedfchaften gerichtet

würbe, fei twn fi'i llnterncbmungcn beantwortet worben, unb

biefe Antworten gälten bem »erwähnten ErpoM* al« ©runblage

gebient. &ür bie Sprad)forfd>er rote für nichtöfterreichifdie Trutfche

ift bierju bie Grflärung nötig, bafc ba« genannte offizielle »£rgan«

ben fonft üblichen »ausführlichen Fragebogen« 4um befjeren SJer

ftänbni« in biefer Seife — wrbeutfthl bat. SSarum bebient fidi bie

betreffende rfcitfdirift nicht be« Solapüf«? Tann weift man
roenigften« , rooran man ift. © — m.

— 9fad) einer nruerlidKn SJemerfung ber Teutfchen 9tabfab,ret=

jeitung beginnt ba« nad) bem Sorgange ber Sübbeutfdien (vgl.

©p. 236) gebilbetc srfmaufer bereite bie Au«brüde Automobile,

Selbftfabrer, Jtraftroagcn ju »erbrängen. Gine in ber genannten

ßeitung oeröffentlicbe gufebrift fielet barin einen erfreulichen ^ort--

febritt unb einen Bernei« bafür, roie fet)r roir Tcutfd)cu einen

eigen* für biefe« tjabr4eug beftehenben guten beutfehen Aufcbrud

nodi oermifcten, glaubt aber an Siede bc* urfprünglid) fdierz-

baft gemeinten hortet Schnaufer etwa« iBefiere* fefeen 9u

tonnen, eine gär.jlidte Sieubilbung, bie fdjarf geprägt unb tura ,

fdilcditbiu einbeinig unb ju Ableitungen unb ßuinmmciiielmiigm

bequem fei. könnten roir nidjt, fo fragt ber Ginfenber, nad)

bem triff »tuff be« «Kolora biefen felbfl einfach Xuff nennen?

Tation roid er bann nad) bem Beifpiel von . tu beut* unb .SRabler'

aud) tuffen unb luffer ableiten, unb 3ufammc'n itl,un 9cn ll,,c

Seniintuff, Juffbreirab, luffroagen wären aderbing« leid)t. Gr=

freulitfi ift jebenfad« ber fid)tlid)e Gifet, mit bem man l)ier nad)

einer Serbeutfd)ung fudit, unb aud) biefer SBerfud» felbft tft in-

fofcrn'merfroürbig, alä er au einer unmittelbaren 'Spradjquedc

fdtöpft unb ein bunt) ben Snulflang bie Sadje bejeidjnenbe« 28ort

— ein fogenaunteS CnomatopoetiTon — ju bilben roagt. Übrigens

baben befanntlid) bic 5M"j0 f<n 'ine ganj cntfpredienbe Se

jeidtnung fd)on in ©ebraud), näm(id) löff = Xoff, bic fogar fdion

bic Gbrc b,at, jum Xitel eine« beutfdjcn iluflfpiel« gemad)t toorben

ju fein.

— Tic in ber Septembernummer (Sp. 230) mitgeteilte pol-

ifdjt Onfdjrift, beren Gntjernung roir bereit? (Sp. 2C8) gcmelbct

baben, ift nidjt »lange« unb »ungn;n: angcbrad)t geivcfcn,

fonbent burd) bic beutfdjc erfet»t roorben, fobalb ber SHauieiter

ba»on Jlenntni« erfjalten. XieS jur »cridjtigung unferer erften

Angabe.

Sprect>faal.

— 3« flruStr Siftr. 3m Srieffaften ber Aprilnummer

(Sp. 110) rotrb barüber geflagt, baft ein (HefcbdftdbauS in Jranl-

furt a.
<
SR. Spielfartcn, bie für Gnglänber bcrcd)net feien, in

tcutidilanb oerbreite unb ben Gifd)einungeort barauf englifdi

beiriebne. ' Tiefe SBefdjroerbc gebt meine* Gradjten* ju weit.

Gin ©efdjäft, bat* für ben fSeltmarTt arbeitet — unb baft ti

bei un« folebe giebt, wirb ber Ginfenber gewift nidjt bebauern —

,

fann unmöglid) banad) fragen , in roeldic (>iinbe bic Saren (ommen
werben, ober barüber $ud) fübren, ob unb aus wcldien ©rünben
etroa ein Tcutfd)er ein für« Auälanb ober für bie in Tcutfdilanb

lebenben AusISnber beredineted S3ilbwerT ober .Qattenfpiet aufdjatft.

Gbenfoiuenig fann tu einem Teutfd)en oerboten werben, etwa« ju

taufen, ba« in erfterL'inie für Auölanber beftimmt ift: er tann©tünbc
baju baben, bie aud) ber fttengfte %aterlanb4freunb al« bereditigt

anerfennen muft. 3^ u-L'ii babe für meine Anftalt oor turpem

eine ,Chart of tlio World on Mercator's ]irojoction. XII. Edition.

Gotha, Justus iVrthos' beftedt, unb bicltc et für (eqr un=

päficnb, wenn jemanb mid), ben Verleger ober ben 'rjucbbänblcr,

ber bie 'jkftcQung Dcrmittclt bat, be«halb an ben Oranger
ftcQen wollte. 3di hatte einen guten ©runb, eine Seittarte mit

englifd)em ©ortlaut ju (aufen, unb war febr jufrieben, ba«

©cwünfd)te uott einem bcutfd)en ©efd)äfte um Dcrb&lintämafiig

bidigen ^tei* crbalten ju tonnen. Senn aber in einem Suche

ober auf einer fiarte ade« frembfpradng ift, [o bavf c« bod) woql

aud) bic Angabe be« GrfdKiuung«orte« fein. Taft auf bem Titel

uon >('. Vergilii Maronis opora omuia unten -Lipsiao in aodilms

B. 0. Toubnori« ober auf bem bc« »Dicttonnairo encyclopedique

fran^ais-alloniaud ot alloniaDd-fran^aiü . . . par Charles Sachs«

»Berlin, Librairio 0. Langenscheidt« ober bem be« »Diziooario

italianu-tiHlescu del Dr. F. V'alentini« »l.ipsia, F. A. Blockhaus«

ftebl, ift meine* SBiffen« nod) nirgenb» angeiodjten worben.

SubwigSburg. Ä. (Srbc.

3ur S4>5rfttng 6re Spvad>a<f**(7ls.

133) »®ie fid) biefe Grjd)ei» 133) Sic fid) biefe Grfcbei.

nung crfldrt, bürfte von felbfl nung ertlärt, roirb Don felbft

einlcuditen, fobalb wir ... bie ciuleudjten , fobalb wir... bic

'i'crfudje ber Gngldnber, ben SJerjudje ber Gnglänber, ben

germanifdien ©runbjug ibrer germanifdien Wntnbjug ihrer

Sprache ju roabren. werben Sprache ju wahren, geroürbigt

gcroürbigt bähen.« (Au« haben.

bem Vortrag eine« ©clebrlcu.)

Ter ©ebraud) ber Sor.iutunft (futur. exaet.) ift im

Teutfchen ju oermeiben. Tiefe burd) jmei i)ilf«ieitroiirter

gebilbele, Oberau« fcfjroerfäUige 3t,, 'l10rt f<>rm tommt in ber

Icbenbigen Spradje nidjt i<or; fie ift ein Grjcugni« bc« pa=

piernen Stil* , ber fid) beinübt, bei bem Öcbraudi ber ßeiten im

Teutleben biefclbc ©enauigfeit ju mabren, wie im iiatcinifdjen.

Aber ba« SJatemifdje bat eine beftimmte frorm bafür, ba*

Teutfd)e nidil.

1 34) >$ r. gleid) ober 1 . 3uli 1 31 ) Sogleid) ober jttm 1 . 3u(i

er. fud)e id) einen tüchtigen, b. 3- f«4« 'd) für mein ©efebaft

jüngeren Gommi« für mein igcmifcfate fJaren, Sunftbüngtr

gemifdite* SJarengefcbaft, unbSutlcrmittel) einen tiiefitigen

oerbunben mit Jhtnftbünger jüngeren ©eb,ilfen.

unb Sutterartitcl.« (Anzeige

in einem banno-oerfdien 99Iattc.)

93a« ift »gemifebt«? 3Bcr ift »uerbunben«? «Rad? »tücr,-

tigert« barf fein Sahjcidjen flehen, ba nicht ein ©ehilfe qt-

fudjt wirb, ber tüdjtig unb jünger ift, fonbern ein jüngerer

©ehilfe, ber tüdilig ift. $r. foll wabrfdbelnlid) eine Abfürjung

für ba* italienifrbc per fein, ba« in biefer Serbinbung leiber

1) Ta« in ber betr. «Srieftaftcnbcmevfung al« unertlö'rlid) be^

seidjnete J bebeutet laut einer 3"id)rift Jack ober Jak fooiel al«

Junge, ©etjilfe.
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immer nod) oft ganj unnötiger SSeifc gebraucht toirb ; er. =

rentis, nrimlid) anui, laufenbrn 3<*t)"«. abgefürjt I. 3» ein

9lefl ber ölten Äan»leifprad)e, einjadier »tiefe« 3nbre«, b. 3-«.

1 35 1 »Tie Sieben, welche von 135) Tie Sieben, bie üon

feinem ^Jarteigenofjen . . - gegen ieinem IJnrteigenoffcn . . gegen

fein« Cjpanfienepolitit flt-- feine 9tu«bcbniing«bcflrebungen

fjalten mürben, waren fSfjl» gehalten würben, waren "#b>

Iippita, wie fi* fdtfrfer im lipptfcit, wie fie febdrfer faum

ftapitole feilen vernommen im romifcbeu Senat wrnomtnen

iDurbm.« <9lu« einer Leitung. ) mürben.

91 uf beut flnpilol tlnb ^bilippifche Sieben nie gefallen

werben. OntimMM Philippiaie würben bie 14 fdjaiftn

SReben tfiecro« gegen 9lntoniu« mach einem Sdjerje bei

9ltticu*l genannt. Sie würben jum größten Teil im Senat

gehalten.

136) »Mi» :','..,(., t: auf bie 13(5) Segen Unterbrechung

tintcrbrodiene »ohtcn.iufubr feil ber fiorjlenjufubr . . . feilen tum

. . . yon Montag, ben 19. &c; Montag bem 19. Jebruar ab

btuar ab bi« auf weitered auf W« auf wrltcre« bie Züge mit

eine ISiufcbrfinfung ber ber $erioncnbefötberuttgi1Jetioiten=

^eiionenbefäiberung bie- jügc> eine Ciiifcbiäniung er

nenben ^üge jtigefommen iatjien. £« werben baber bie

werben unb jwar bergeftalt, folgenbeu ,^.iac wegfallen,

bafj bie nnd)ftet)eub oer jeictj =

neten^üge in Wegfall fom«

meit.< (93efanntmad)ung einer

(Sifenbabnuerwaltung.i

Slmtiftil: »e* feil jugelommcn werben auf — «, »in93eg-

fall fommen«, »bergeftalt, bau«. SJ*nn mau auch aOgemein

jagt »Montag ben 19. gebruar«, fo barf man bott» bei bem

*erl)ältni«mert eon ben 4. ftnll nid» etwa al« .erftarrte

Formel« beibehalten.

iMidUTlltuU.

Tanljeiffcr, Dr. Gruft, Tie richtige 9lu«jprache be«

TOuftcrbeutfrben. WemeinueriiäiiMid] bargeftcilt für (Mcbilbete

aller S3eruf«arten. fceibclberg (3. (»reo«), 1899, 38 S. 8.

<iin ganj Keine« nette« Scbriftdien , rerlit geeignet, bie 9luf=

mettiamleit greiserer itieiie auf bie rirtitigc Uluoipradie be« Teutleben

ju lenfen. Ter 8,'etf. jeigt merlbare Sdmlung. lr« fällt mir auf,

bafj er beutiebe« fut.se« t, ü, u wen langem i, ü, u nur bei

flauer nad) unierfdieibel. Ta« g in Jag, Sieg, läge, Siege laftt

er außerhalb ber 93übne al« 3leil-ei.nu au«jurcdjeu. 3n Sdiroib;

bogen verlangt er pb-, in (Mübbe = pb-, beibe« iu Über

einftimmung mit Bieter, bagegen nur ftimnitofe« -«» in au«fdnig.

Äilo mit turjem, Atlub mit langem Sotal unb VJubmig mit jtimm

baften b finb wohl nur Trudjcbler. il>. Wartner.

Bangert, Wilhelm, ftibel für ben etilen Sprech», 8efc«

unb Sdjreibunterridit. Wach ben ÖJrunbfäBcn bei $bonctit bt>

arbeitet. 2. 9luflage, 9lu«gabe B in prrufjiidtcr 9cormalfd)tijl.

Jranffurt a. M. (tt. I>iefleni>egi, 1895, VII unb 1206. 8.

©angert, Wilhelm, Spracbftoff für ben Unterricht im

Spreeben unb in ber äieditfdireibung, fewic für ben gratninattjcbcn

91nfd)aumtg«unicrrid)t auf pbonclifdKr Mrunblage. ^ranl

furt a. M. m. Tieüetwegi, 1S99, VI unb 121 S. 8.

©Sbrenb bie getreu am grünen <tfd) nod) jweifeln löitnen,

ob eine einbeitlidie ?luejprnd)e Dco Xeutfd)cn nötig unb wünfdten«'

wert fei, ift bie $tell«idmle jdwu barau, eine allbeutidie iNufter

auefpracbe ttjatiddilid) einjufttciren unb gteid) mit bem Ulbc ju

let»ren. Tie ftibel für grantfurt n. W. |al nur ben »ShtltMt«

Submig Dfüüer« gegen bie preuftifdie ^ormalfcbrift ft üerlaufd»en

gebraudft, um fefotl in ben iianbtdjaflen »erwenbbar ju fein,

wo im Scbreibunterridtt btefe Wormalfdjrift üblid) ober oor«

gefdineben ift. Öreilidi finb »angert* Scbulbütber nur erfte

Serfud)e, man mödjte faft fagen: »ctfrütjtc Serfudje, infofern

nämlid) bie beutfdie «iuflerau«fprad)e nod) ttutt feflgeftellt ift.

Slflein bie Sdjule fann niajt warten, fie muß uorlüufig wenigflen»

einen Anfang raadjen unb ben üebrgang ausbauen, nad) weldjem

bie l»ebilbetenau«jprad)e mit ben nun ber ^tjonetil bargebotenen

Mitteln ju lebten ift. ». 91 ein mia nur bie Sebrer pbonelifd)

fdjulen; ben .ttinbetn gegenüber bobe bie Stbule nur ein gute*

Boitin ju bieten, «angeit jeigt, wie man fdwn bie fleinen

Äinber mit duften untenwifen fann, bie Spradjlaute mit iße-

wufttfein bemorjubringen. »Summe auf ben ftimmbaften Saut f

eine SRelobie!« »«rbte auf ben «langunterfdjieb jwifdien bem langen

unb bem furjen i!« ufw. So bat ber Sebrer ba« Jliub auf ba«

?lfuf!ifdje unb ba* ^(mfiolovitfdic ber Saute aufmerfjam ju mndjen.

Über unfidjere ^unlte ber «(ufterau«iprad)e bilft fid) ber «erf.

oft baburd) bmweg, bafj er bleft beriditet, weldn- «u«fprarhe im
Süben, iveldje im 'Sorben, ober weldje auf bem Sanbe unb
weldic in gröfjeren Stäbten gebräudjlid) ift. <£c fdjeint fid) über»

baupt nod) gar nidit bewufjt ju fein, burd) feine Neuerung auf

bie «eieinbeitlicbung ber ©ebilbeteuau«fprad)c blnjuarbeitcn.

(»ruubfäjilid) läfjt er lanbfcbafttidic 9tbweid)tingcn befteben (j. ».
in ber «uefpradK be« anlautenbett f oorSofalen, Spradjft. S. III),

in eiiyelneu ."»daeii aber wirb bann bod) eoigefebriebett ober

getabelt <j. ba* ftimmleje f im «nlout oot »otalen, SibtlS.Ill».

derlei «iberjprüdie unb ftolgewibrigfeiten oeilongen nod) «bbilfe,

ebenfo werben biejenigen Jöiberfprüdje «nfton erregen, iu bie

fid) bie fünftigen €prad)biid)er auf pbonettfd)er Wiuublage ju

SJangert unb ju einanber flcllen werben. Unb fo wirb alle«

uuabmei«lid) ju einer $ereinbeitlid)iiiig ber beutfeben Webilbeten

au«fpradje binbidugen. Scben au« biefem Örunbe begrübe id»

bie febr fauber gearbeiteten unb in tabellofem Teutid) gefepriebenen

«üeblcin auf« freubigjle. 9iur wader oonoärt« am ber neuen
3)at)it!

liinjelne« über bie 9lu«fpradte. ©. »erlangt bie 91u«fpraebe

oi für eu (du), offene« e für lange« ä, Sippenuorftülpung

für fd), Reibelaute für ba« g in lag, Sieg, »leibelaute ober

befiel wirfltdie« g für ba« g in läge, Siege. SJon einer 5Be=

tjaurfjung ber Saute p, t, l wirb nicfjl gefptodjen.

3nn«brud. 2t). öartner.

3fitimg0fd)au.

«uffdpe in Qeitungen unb 3<i<f d)i'ften.

3eitfd)ri{t für beutfdje ©ortforfdjung, berauftgegebeu

eon ("vr. »luge. I. 93b., 2. unb 3. $eft. September 11KX).

Tie beiben (>eite enthalten au^er einer ftattlicben SJeib« »Heiner

Beiträge ;iuu neuboebbeutfdKU 93ortfctiat>» nid)t weniger ol« 23 9lb>

banblungrti unb Mitteilungen. Unter ben umfangreicheren werben
ben Mitgliebern be« Spradwerein« , bereit ^tufinerffamfeit burd)

hr< Mluge« 9lufja|i im aditen wiffeuftbaftlidjen 93eibejt auf bie

^itlftcliungegefd)id)te unterer 3ÄJod)entaq«namen tjmgelenft werben
ift, befeuber« bie twn fiebert nambaften ^erfdicnt berrübrrnben
9lbbanblungcn über bie ficbentiigige 95 o die unb bie Taged-
na inen in ©abtylon unb Rtnittt, bei ben Semiten, W riechen

unb Vllbauefen, tNemern, .Hellen unb 31 om a n e n willtommen

fein. 9?ad) ben Ifrgebuifjen, von beuen liier nur bie wid)tigften

mitgeteilt tverben foDen, ift ber llrfpruitg unfrer 9Bod)e von
einem bid)tcreu Sdileier bebedt, al« man geu>öl)nli(t) annimmt.

2b- 9tölbefe ift trep ber Pen % Renten geltenb gemachten

Zweifel geneigt, an bem babi)lenifd)en llrfpruug fcftjiibalten, ba

er eine fo geniale lirfinbung wir bie ohne Wüdficht auf Monat
unb Sennenjabr ununtcrbredKn weitenollenbc 9Berhe bem alten

üraelitifdien ©auerneolte nid)t jutraut. 3"ntTl)alb be« grieebifdjen

Sprnd)gebiete« tritt bie 9Bodie al« Mafj ber Zeiteinteilung juerft

bei ben gttediifdirebenben 3»ben auf, aber fdwn im erften 3°»r

bunbeit unfrer Zeitrechnung hat \it fidi über biejen flrei« hinau«
Derbrettet unb bann burd) ba« Übriftcntum befeftigt. So nahe
e# liegt, audi bei ben »ItSmern ba« juerft unter Sluguft beieugte,

aber mabrfdteinlid) fdion ftfthere 9luffemmen ber ftcbentngigen

93ed)c auf jübifchen ISinflufj ,iutüdjufübren, ba e« bereit« ju

Sulla« 3eil im goujen remifdien SReidie feine Stabt ohne 3"ben
gab unb trot> Spott unb 4>bn ber jübifche Mult, befonber« bie

1

Sabbatfeier, bei $>od) unb iViebrig immer sal)lrcid)ere «Inhdnger
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gewann, fo hält e« Öunbermann borf) für zweifellos, bafi bie

Sitaier bie Sodie nicht iwn ben ^uben, fonbern Mn ben babii«

lonifrbrn ?(ftrologen (ISbalbäcnn ^aben r bie febr früt) bei ibnen

Voben gefunben ^atlcu . wie u. a. linto« Verbot an (einen Sirt«

fdHifteperroalteT, fidi »cm einem Gbalbäcr beraten jn lofien, beweift.

«unbermnnn« 'Wnficbt ftüfit fich tjauvifäi1)tirt) auf ben bi* in«

3. 3abrrmnbert nad|wci*baien Vraud), bie Sod»c bem jübifdicn

Vraudie entgegen mit bem läge be« Saturn anzufangen, Xie

fpätcre Verlegung be* Sodicnuniang« auf ben Sonntag {ufert

er nidjt, nie e* bi*ber gejefeafe. auf chtifilicfeen (iinfluft, fonbern

auj bin orkntalifeben Sonnenbienft iiirüd, ber im rtfmifcheti

Seiefee unter Xiofletian jur biidifleu Wüte gelangte unb bem
aud) noch ftonftantin anhing. Vielleicht ift ber flu*brud vonera-

bili die Solls in feinen Crrldjfen über bie Souulagsjcier (in Wach'

Hang baoon hiermit uereinigten fitfe bie dtriftlieben Veftrebungcn,

ben dies Solis, an bem fid) ^ejuö «wie bie anjgehenbe Sonne
erfeob unb ber Seit ba« iiiefet bradjte«, oor ben übrigen lagen
audjujeidjnen. Tie Benennung ber Socfccntage naefe ben
iUanetcngöttern, ber aud) untre Sod>cntag«notncn ihren llr=

fprung nerbanlert , ftfeeint nach ben übereinftimmenben (Srgcbniffen

Senfen«, Wölbctc« unb IhumtHS ein iiemlid) fpätr« Grjeugni«

be« Vabnlontctlum« ju {ein, ba* butdi bie fiefe in 'jighptcn i<olU

jiebenbe Verüferung be« jübifeben «noflicismu« mit ber griedntdiert

Seit fidj in biefe, befonber» aud) in bie »reife, au« benen ba«

tifeiiftentum feine rlnhäuger gewann , nerbrritete unb uon ba nad)

Selten brang. Säbrenb hier biefe Venennung*weiie bi« auf bie

im romantfrben Qkbiet burdigebruugenc Vezeichnung dies dnmini-

cus für ben Sonntag traf be« im 4. 3ahrfiunbert beginnenben

fiampfc« ber flirefee gegen bie feeibnijcben Warnen herrfrtjenb blieb,

fiegte im Cften bie .llirche mit ihrer Vczeicfenungfcmctic, bie nach

jübifefeem Vorbilb bie Socfeentagc oom Sabbat an« einfad) jofelle,

nur bafe für ftreitag unb Sonntag bie Warnen n«»«o*<i <j unb
*i.pi«x»i auffamen. Sic e« fdjeint, feaben fid) weber in ben

llaoifdjen Sprachen noch in ben griecbifdjcn OTunbarten irgenb=

welche Seftc ber etwa ieit bem t>. Jaferfeunbert oerbrfingten

Vfanelennamen etfealien. Sofel aber bürjte, wie Xhumb meint,

eine Wacfewirfnng bauon baiin ui (eben fein, bafj bie Wriedjen

ben Xien*tag unb unter Umflänbcn aud) ben Samstag, alfo bie

Xage ber beiben Scfeaben bringenben ÖJeftirne, nod) feeute für

Ungltiddtage hallen. — 3" feiner ?lbfeanblung über Tu^eu
unb Ah:,,!-!! im Mittelalter unterfuefet W. (fferiSmann bie

(Sntftebung unb Verbreitung ber pluralifd)eu 'Jlnrcbeform, beren

Urfprung tchon 3- Wrimm tn bem [i 'genannten plurahs maiestatis

erfaunt bat, roäferenb biefer wieber auf ben jog. rlur. sexiotatis

in ben Grlaffen römifcher ftaifer au* ber ^eit, wo zwei ober brei

sufammcu regierten, jurüdjufiifeten ift. 'Seit grofter Umücfet bat

(ShriSmann ben umfangieidjen Stoff gefammelt, nad) ;{eitab=

fefenitten unb ber mgenart ber SdniftfleQer unb Scferiftwerte gc=

fiefetet, ben in ben ocvjcbitbenen DueQcn oft febr fefewaufenben,

juweilen feltfam wiberiprud)«oolIen Wraud) gebeutet unb übeiaQ

mit groftcr S3orfid)t geprüft, wie weit bic in ben i<eifd)iebenen

Schriften ootfecrrfcfeenbe Jrorm aii ein Spiegel bei nollstüiu lieben

Sraucfecd angefeben werben biirfe. ^efouberet anregeub fiub bie

9tbfd)nitte, bie ben Suoblieb uub ben Staltbariuö bcijanbeln, j;:

mal ba in ben bisherigen Mbbnnblungen über bie rvinge, wie

weil ber T'iditev be« 43altfeaviliebe« neben feinem tlaifijcbeu Ho^
bilbe ftdi burd) feeimiid)e Sitte unb ^Infchauung habe beeinfluffeu

laffen, bieje Seite feiner Tarftelluiigämetfe nod) uiefet in Betracht

gebogen ift unb bie eigentümlichen ltnterfchiebe, bie [ene beiben

Tiditungcn unter einanber unb in iferen ueridjiebcnen Xeilen auf:

weijen, wofel auch anberr Xeutungen zulafjen, al« bie oon ^Stiti*-

mann gegebenen. — Uber Aiicbvirh« See OJroften Serbitltnid

Zur beutfefeen Spradje, übet ben ®rab feiner Vertrautheit mit

ihr uub bie bierburd) bebiugte ^äbigteit beutfdfc Schriften zu vn*
ftebeu unb z» beurteilen bat c* bisher an einer eingefeenben UnlCtt>

jud)uug gefehlt, obgleid) erft burd) eine joldie ein oolle* Verftünbni«

für feine bereit« in jahlreidjcn flbfeanblungen erörterte Stellung ;ir.

beutfefeen l'itteratur gewonnen werben tann. liefe je(u butdi bic

grofee 91u«gabe ber Seite ^liebrid)« b. Wi. erleichterte Ülujgabc bat

W. 1'< c n t> zu lufen unternommen. Sir eilennen aui »einer Dar-

legung, bafj Iri'iebiicb« fd)led)te üDteinung uon bei beutfefeen Spiacfee

eine notwenbige Sirfung bei tünbiiide n>ar, bie ei in feiner Miubi

feeit buidi IStjieüimg uui> llnteuicfet uub ipciier burd) bie wenigen

bcutfdien Schriften aus ber »waiferigen, iwitichweijigeu, nullen

Gpoihe« einpimg, bie er in Suftrin unb 9?bein«berg geleieu haben

mag. tMeioife hatte er fid) burd) biefe (iinbriide nid'n abjefereden

laffen, bie ßntwicftlung, bie fid) roäferenb feiner SHegierunflfyeit

uoll.jog, aufmertfamer JU uerfolgen, wenn er einen fo rnjcfeeu

•?lu|]d)wuug überfeaupt für möglich gehalten unb wenn ifem nicht

Zu eingefeenberer Vefdiäftigung mit beutfefeen Schritten, bereu

ileritänbni« ihm bie mangelhafte Spracfefennini« fo febr erfcfeioerte,

bie 3eit gefehlt hätte. Tenn ©leidigültigfeit barf ifem nicht jum
Vorwurf gemaefet werben. ISr feat fortgefejjt über bie Utfacfeen

ber Wcingel naefegebadit, an benen bie beutfdte Spracfee feiner

^eit franfte. Ulm einen biefer Dcängel, bie Seitfcfeweifigleil unb
ScfewerfäQigleit, hielt er {ür fchwer wibefieilid), weil er im beutfd)en

üfearalter jelbft murjele; aber weit entfernt, bie Sprache feine*

Volle« be«fealb )ti »erachten, jteüt er ber aimablo vivrteite des
Franvais le bon stiw. In ennd^ur et la veracito de nos discours

rühmenb gegenüber. 3m übrigen führte er ihren mangelhaften

ßuftanb auf äufeere Verbciltnifje öer Vergangenheit unb Wegenroart

zurüd, bie iferer tSntundclung feemmenb im Scge flanben, unb
feoffte znüerficbtlid) auf eine Vefferung. lai Vcfte enoartete er

Zwar t>on genialen Titfetcrn unb Mebnem: Deux ou trois g. iii.-s

ri'Ctifieront la liutgui*; qiuind dos giiiiies naitnmt, tont ccla so

trouvera. Seil er aber nicht afente, baij biefe ^eit, bie et burd) lein«

Vegeiftetung wedenben unb ba« Wationalgefüfel belebcnben Xfeaten

felbjt feeibcigcfiifert balle, fdjon angebrochen loar, fo war tr tn=

Zwijcferu eijtig auf scuaurs int^iiiiodiaircs bebaefet. Gr emptafel

hie Pflege ber beutfehen Sprache burd) bie feöhereu StSnbe unb
ihre ?lu«bilbung burefe llberfejjungen , er unterflutte bie »Äöntgl.

beutjdje Weielljcfeail« in ltünig«berg, inbem er ifer bie »GjLTolie=

rung ber beuljcben Spracfee« an« $Krz legte, er forgte für ^ebung
be« beutidjen llnteriidit« in ben Schulen unb forbrrtc oon feinen

Veamlen Xeutlidifeit be« Wu«brudS unb IWeibung fefetverven

flänblidier tormiiii tc.huiri. 3a, er war, wie Wen« naeferoeift,

befliffen, audi jein eigene« Xeutjd) allmäfelid) Won ^rembwörtern
Zu reinigen unb in ber 3Iid)tung herfiele z>« oerbeffem, bie wir

feeut im Spradweiein »erfolgen unb für beren Verechtigung (aum
ein fcfeoneie« ;<eugni« angeführt werben tonnte, al« bie Sorte,
bie er ein 3">fei' *W feinem lobe an ben Seitor $Ki)na|> {eferieb:

• Sa« iii rühmlicher für einen Xeutfdien al* rein beutfeh fpreefeen

unb jcfereibeit? « — Von ben zablrcidien fleinercn Veiträgcn bürfte

für weitere «reife beionbev« ber ?Iufjflp oon £>. XftnDer »on
Vrlang fein , ber mit Verufung auj Woetfee« unb Seffing« Spracfe

gebrauch unb auf eine Schrift feine« ftreuube« C. V. Üefemann,
in ber fcfeou oor einem halben 3<ibtbuubert bie ^rage ber Vlu«
lalfung ber i>ilj«zeit Wörter am griinblicfeften befeanbelt

warben fei, fiefe gegen bie Gngfeerzigleit uerwafert, mit ber man
feeutzutage biefe Freiheit befdiränfe.

Übei bic M ofena men auf -ele«. Von 3foia »an
Wvenbal. Sonberabbrud au« ber Veiiage z»r » ?Hlgentetnen

Leitung« Wr. 'SOciindjen 1900.

ß« banbelt fiefe im wcfeutlicfecn um bic ^uri'ntfiiiinmg be«

Warnen« IVepfeiftopfeele« auf beutfd)en Urfprung. 3n ^<n
alten Volfäjcfeauipielen rebet ber 4ian«rourft ben Xeufel, ber aud)

jonfi 3mder 2 topfe ober ber beutfefee Stopfeel genannt wirb,

regelmäßig mit Stoffel, Storfelfufj, Stofflichen ober

Stofferlan, Stophel (Stophele) war aber z'iglcid) ber fiofe

name für l£ feriftopfeoru« unb würbe wegen ber > feumortftifefe

genommenen Schwäche« biefe« ^eiligen zum Scheltwort für

bumme Xolpel. Xa nun DOM 16. 3aferfeunbert an aud) ber

Xeufel oft bie 'Holle bc« Xummtopf« fpielen muf;le unb anbrer
feit« ber fei. (ihriflopfeoru« im ;^auberwefeu neben bem Xeufel

eine Solle fpielte, fo habe fiefe ba« Vebürfui« fecrautgcftellt, bie

beiben Stoffel bcutlicfe »oueinauber z11 fd)eiben. ;fu biefem

;"{roede habe man biefem Warnen be« Xeufel« bic Silben TOepfeo

oiier 9JlepI)i uorgefept, bie einen befonberen Sinn i<ielleid)t niemal«

gehabt hätten, fonbern eben nur ben tcuflifcfecu Stoffel »on bem
dirifllicfeen »in marlanter Seiie« unterfdieiben füllten, flu«

Wepfeiftophelie) fei al« gefteigertc Sojcform Wiepfeiftopfeele« (ur-

fpiüuglidi (Meuitwi gebilbet worben. Xiiie ganze (irllärung fufet

auf jwei faljdjcn Vorau*felmngen. 3 ||nnd)ft lann Stopfe uidjt

bie uiipiiiuglid)c ftotm eine« bcutfdien Warnen« fein, fonbern febt

einen längeieu Warnen »orau«, beffni hbrhftbctonter VeftanS-

leil e« war unb au« bem e« in beifelbeu Seife entftanben ift

wie u. a. Vaft au* Scbaftian, au« flleriu«, Jlraap au«

Vancratiu«, Waab au* ^gimtiu«, Wiefi au« Xiotinriu«. 0RMitCHi

ift e« jefer unwatiifdieiulid) uub meine« Siffen« nuefe nod) von

niemanb bebauutet worben, baf) Wcnitinfoimcn au» « niefet bloß

al« patromnuifdie, fonbern, wu* »an «renbol ofene weitere« t>orau*=
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jept, aud) al* Jiofcnamen gebrä'udiüd) waren ( tute etwa bie auf

ing gebilbetetu 3"*befonberc fitib Pilbungen auf ele« aud) al*

rtatuiliennameu (abgefeben von einigen ipäter enlitanbcuen jübifdjen)

jebr leiten, wa* van 91rettbal bannt* crtlärt, bnfi jur ;?eit ber

Gutitchung unfier ftamilienitainen bie Teminulivnaiuen aui ele

nod) bie jchwadK Weiitlioionn halten. Tie neueren »Wamcn=
bilbungen auf elf«« , bie er bann anfütjrt, ennrifen fid) bei

Härterer $letrad)tung al* gar leine neuen Wanienbilbungeu , fonbem
als rotrllidx Öenittut mit ben nebrnfterjruben 93e$iehung*ii>brtern.

93oQenb9 belanglos finb biele $leifpiele, wie aucfi faft alles , ma*
et in ben folgenbeu 91b(chnitten anführt, für b:e tVrage, um bie

e* fid) eigentlich, banbelt. Ta* einzige , tuorauf fid) feine Dtnnahme
uon Jtofenamen, bie uriprünglidi Wemtipe waren, frühen tonnte,

tuciren bie 9lu*rufe £ 3cie* Gbrifle*, 3c|je*, 3 C H«I «"*&,

wenn in biefen, wa* er behauptet, wirtlid) urfprünglid) Wenitioc

vorlägen. 9lf>cr e« ift bod) ^werfen»*, bnfi hier bie %'omina*
tiveubung -us geiebtoädH ift wie u. a. in Philippe*, Ihme*
(SWnrtiuu*), Ponte« (i'iboriu«), Ibewe* ("yjaitbäu*!, Werne*
t^artholomciu* i unb luobl auch in Wepliülopbilc* (io im
älteftcn 4<olt*bud)) au4 bem banebeu vortommenben IVepbh'lo-

ptjilu*, woran Stoiielfufi ein 9lutlnng \\\ fein fcheint. Senn bann
tum Gbriitopbelc* wie i>ou rinn in «erlauben allgemein üblid)

gewefenen au« Gbriftcpbelii i gcilcigertrii 5lofeiorm bie iHebe ift,

jo griinbet fid) aud) bie* rindig unb allein auf bie .'tiiinmiiieit*

jeuungen Gbriftofclefpi urti unb IS briitoPbelc* Webet, wo
bod) ofienbar ber tvirtlidie Wenttiv vorliegt. 9<ber felbft wenn
Arrnbal* Annahme einige ©abrfdieinlidjlrit fiir fid) Witte, fo

bliebe c« unerllitilid], loaruiu ber ;,um llnteifchiebe Vbm diriftlicben

Stoffel ,ut 'INepbtitoiirl enoeiiertc Iettiel*uamc nirmal* in biefer

alh in eifd)eiut unb loorum, wenn b.i* ^ebütitii* einer gefteigerten

Aofefortu vorlag, bierju immer nur jene urfpriiitglidie Wrnitiv*

form unb ucnnll bie üblidieu unb bei bem einfachen Stoffel«

|o häufig uub au*fdilieftlid) gebraud)ten Gnbungcn dien ober erl
ajtgeivenbct würben.

'J

ftalenfce. .ttonvab Mubolpb.

51 us btn 3n>tfgr>c*cincn.

3*erlin>Ghnrlottenburg. Tie erfle iSiiiterfifmug eröffnete

Tireftor Wnrbemin mit fBorter. ebrenben Webenfen« für fotv-
man Wie gel unb SRig 3 fl bn#, von benen fid) ber legiere

aud) in perfi>nlid)en Heuchlingen bureb fein eble* unb lieben«?

ivütbigr« ©eien ein unvcrgä'nglidic* Tentmal in ben ftetjfll bet

Witglicbcr geiet.it bot — Tie ?ln,!,ab( ber 'Sütglieber ift von -i"0

auf MO gefliegen. Ter Peilrag ift oon Jt A auf .4 3 berob=

gefegt rooiben. Ter Web. rtaat*ardnvat 9lirbivrnt Itr. Seilet
cntwaif ein 4Ülb ber Vebcnsidüdfale 3otob Wrimm* uub ber

geifligen Pefirebiiiigeu feiner ,{eit. Gr fd)ilbeitr, wie Wrimm
unter bem Ginflufje ber iltomaiiiifcr alle 9<olt*bicbtiingeu ;,u

fanimeln begann, baburch nDmiiblid) am tieferen Einbringen in

ben Weift innerer sprudle unb fo y.n:i Übergang von ber !Wrd)t*

wiffenfdiaft \m Sprndifoiidmng veranlagt würbe. Wttf biefe

wanbte (Srlmin nun ba$ geirbid|tlid)e ^ienabren feine* l'ebierä

unb f^rcunbeo V. saoigun an, ba^ Slefteheiibc au* feiner Ent-
widlung ,u< erthiren, unb bamit lombe er ber ^egiiinber ber

beutfd)en Philologie. Ta« Wcbelnuii* feiner Grfolge lag biiriu,

bnfi ^alob Qhimiu ,;wei meift getrennte (iigenfcbciften, namlid)

bie JVlbigleiten be« Soiidjei* unb be* Tut|ter»>, in fun uevbanb.
— hierauf mürbe folgenbe* <lirrt*au*f(f|rrir>cn i>erliiubet: Ter
.•{weigoerein iept je Jt :> aui iili bie befie ^teibeutfd)ung bei

folgenbeu jebn Säbiter: 1- Amateur, 2. Hal>y, 3. Coucuurs
hip|ii<)ue. 4. Couplet, 5. Hot».'! rcKtau rutit, K. I'edal

I beim ^abnab), 7. Keourd, 8. Ueclaint», 0. Kuchudu.
rochieren, 10. Swenter (al* Jt leibuug*ftü(t). 1. Tie
üerbeutfebung bar» in feinem Jvreiiib ober S!cibeutfdiuug*niörter=

bndje enthalten fein. *J. Dewcrbungcu niüffen fpatetien* am
91, Te.^ember l'«"i bei Cbcrlebver Dr. eiebert, ^ilmer*i
bovf b. Dedtlt, SncmtÜt. 10, eingeben. 3, Tn* ^rciöritlitcr»

amt bat ber ?lrbrit*au*fd)itft beo .Inieigueremi übernommen.
4. Unter gleidien ober gleulnoertigeii ^eibeuijaiungen eine* idotteo

entjdieibet ba« Mot.

\) SlieOeid)t ift ber Miaute Wephii'topbele* gau^ hrbnlifdi,

mepbiz = Perberber, tophel = Viigner (Oocttd (>auft, bftou*

gegeben »on lt. 3 8d)iöer. I
4

lbt'f*. £. «nmerftmgj.

Sre*lau. ?lm 22. Dftober begann ber ;}weigveieiu feine

wiiiteclidie Tbötigfeit mit einer ^eiiammlung. in ber ber 5üu=

nticnbe, Prof. Dr. Wombert, j(unäd)ft ben beibeu babiugrfdiie

beueu iSbrenmitglicbern be* «praebnereini, £i. üRiegel uub
IX. ^ä'hn*, einen furzen (Jiad)iuf unbmete. Tie fBerfaininlung

ebrte ihr tlnbcnten in hergebrachter f&cife. Tarauf biflt Proj.

Dr. Wombert einen Portiag Über ba* 91 1 1 et einiger
ScblagwortC' , in bem er im ftnichluft an 91. W. Vcritev*

gteidibetilelte Peiöffentlidmng in ben 'Weiten 3abrbüd)eni f. b.

(laffifdie ^litertum. Wejd)icbte unb bcutfdjc i'ittciatur n, f. päba=
gogif' eine Wethe wichtiger Periditigungen unb CvgätiAUiigeu ju

beffen ?lu*jübrungeii Porbradite. — 3n bem gefd)fiftli(beu Teile

mürbe u. a. bie ^rage eiörtert, wclcbe DJittel aii.^uiuenben feien,

um in unferer ictabl bem herein mehr Witglieber, feinen 33e=

ftrebungeu mehr S^eariitung uub ISin'lufi |H gewinnen.

(Sftem uiB. Ter ^weiguerein bot in ber Sitmng uom 15. £ft.

>£prachlid;e* Kllctlti*« Vi.utifem man ber beiben beimgegati

gelten Veiter be* .f^auptoereiu* ehrenb gebadit, btad)te profeffor

Dr. SKidr.et au* einem 3 n bre*beiid)t be* Gb'muiBii i'lKrum*

bou 181.ri ein »?^ort für Reinigung unfrer Spradje uon
franjrjf. SBöitern< von SRcflor Pedjev jiwr Perlejung. 6d)itl>

bireflor junger gab au* ber 1833 bei Peter ^orbatt in l^lainj

gebrurften >i'aienfd)ul' einige Prudiftiicfe üum tieften unter

.f>ertiorbebuiig eigentrnnlidKr Sprachformen. Oberlehrer Cnucf;
ner ,^og gegen perwenbting ber formen »Hom^spiin«, •iustal-

linn unb IiMtallation « i bei dhtrichtuug rleftr. Viditnnlngeni unb
>Sdmeibebohucn« für Schnittbohnen I^elbe, unb l'ehrer $ e i

t

bot »?lltertümlid)e* au* ber er^gebirgifd)rn unb 91 1 len

-

burger llfunbnrt«.

Ttu*biirg. Hfl ben Potftonb ber 3nbuftrte= unb Weiuerbr=

•Ht^rOllMg, ,v t"). be* Jöerni Wcbcimen ffommervenraio Vueg ju

Tüffelboif, boben bie lüorftänbe ber ;iweigv)creine von SKjein^

lanb, Jüeftialen unb ben benachbarten löejirfen be« Allgemeinen

Teutfdjen Sprncbverein« ein £d)ieiben gerid)tcl, ba* von l'40 Por=

ftnnb*mitgliebcm unter^eicbnel ift unb in ber fcauptjacbe folgen,

ben *}onlaut bat:

»Ter ©ablfprud) be* «Dgemeinen Teutfdjen opradiuereiii»

lautet: .«ein tfrembmort für ba*, wa« beutfd) gut
aufgebiiidi werben tann!'

Ter perein ift in unermüblidier IWtigfeit beftrebl, biefeu

*»flbliprurti in ben ineiteflen «Teifen jur 9lnfrfenming unb Weh
tuug ^ii bringen. SWit weldtem Gvfolge, ift allgemein befannt.

Gr wirb heute in iemen ^eftrebimgen unterftiibt von ber groüen

Welmatil ber vatrrlänbtfdi gefiunten Webilbeten. von allen

etnato unb Wemeinbebehörben, ja von ben hödiften «teilen

im :)ieidie, bie bei metjr al« einer Welegenheit mit ©ort unb
Itjat ltadjbiücfhrb für unfere ^iele eingetreten finb.

Unter ftitiioei* auf biefc ßtfolge bitten wir ben vevrbrlidien

»orftanb, oiid) felnerfeit* bei ber »eranftnltuug bei 9lu*=

flellung ie* angefühlten ©ahlfprudie* eiugebenf jn fein; im

beionberen in allen petoffentlidjungeii, in ber 9lu«flellung*<

Leitung, bei ben 9lttffd)iiften in ber 9lu*fte(lung, in bem 91u*

fleflfrveiieidtmife, bie Rrembioörter möglid)ft |U venneibeii uub
ber brutfdteit 3prad)e ^u ihrem SHechte jtt verhelfen, ferner

geht unfere Bitte babiu, auf bie BlidflcOct in bemfelben «inne
rtttjHllHlfeil, bamit aitdi fi< fich tu beu SJoTCiiveucidinificn,

Pvri*liften, 9lufidiriften auf ben 91u«ftelliiug*gegenftäiiben fremb-

(pradilidier $u*brllf« miH(lid)ft enthalten.

Tie SJoritiinbe bei unlei^cidineten Vereine finb gern bereit,

ben iicrchrltdicn Poiftanb ber 9(ti«iieiliing, fowie bie einjelnen

9lu«fte[let mit :Hat unb That, namcntlid) bei ber Turdifid)t

von Ttuefprobcn, f,u tiitterfliitien. Sil fielleit autieim, etivaige

Mnfragcu bei Giujadiheit halber au ben 8*t{ikcnbetl be* mit-

uiiterjeichncteu Ttii*burger ;<weignerein*, ptoi. iUeblfopi, ju

richten. Aufterbeni oerweifen ivir auf bie im Perlage be* 9111

gemeinen Teutfdjen £prnd)verein* Perliii erfdiieneneu Per
betit|diuug*iviirterbüd)er.

93ir bitten Sir. in 9(nbetind)t be* uateilnnbifdien 3w«fc*,
unierc Porfrbläge freunblid) \u eiwagen unb ju beaditen; bann
mirti bie Tüffclborfer

%
?lu*fiellung nicht bloft in Wewevbe

unb Munft, fonbern audi in fprad)lid)cr Scjichuiig
auf bie GntiPicfelnng ber beutid)en Gigenart legen*
reidt eiitivfrlen.«

9luf biefe« Schreiben ift nun bei folgenbe erfrculidje Pefd»eib

erteilt worben:
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> Sliilroortlid) 3br« fltfl. Ifingabe b«r tfroeigverein« be«

9ingtiii«in«n Xfutfcben Sprachverein« von IMhtiiilanb unb Scft

falen teilen wir ^hneit ergebend mit , iafe wir gerne gewillt

fiub, 3br« Skftrcbungtii jur Jorbening be« beitljdicn Sprach 1

bcwufttieinS ju unt«rfiiihcn.

» Sir haben ben Sorfi&enben linieret Su«jchiiiif unb »nippen
Slbitbnft 3brer Cingab« tnll bei Spille um Seadilung vtgclKii

lafftn unb u*rb«n aud) ferner titcfjt verfehlen, fomeit in unfein

Htäiten fiebt. in Obrem Sinne *u Wirten.«

floffel. 9J«b«n ber Wartenlaube, ben jpfgrnben glattem
unb anbeten .Stilicbriiten bot tief) oudi bie üritung be8 Sibblotlc«

.filabberabaticb« in lieb«n«ivüibigf»cr Seife bereit erflärt,

unterem Sunidi« nacfwilomnten unb bie entbehrlichen fttetnb»

ivott«r im ftopfe be« SMatte« buid) beuijd»c öe^CKbuumicii ,iu

«riepen. Sie ber Vetter bei blatte* im« mitteilt, ift man bort

reblicb bemübt. im fllabbetabatjd) auf ein gute« Xeulidi ju

baltm unb ben Xeutidivtibcibcrn auf bie ,"*ingtr ju Idilngeit.

Ter ;]t»«igt>«itiii Waffel bot bei .Wutibgcbung be« Xuiebutger

.Stvetgoerem« ({. oben» jugeftimmt.

-»lud» im fommenben Sinter foüen anmonatlidi wi«b«rfto?
milienabenbe abgehalten i»«rb<n. in bfiien Heinere Vorträge

gehalten unb $frein«aiigclcgenbeiten erörtert werben, diu« b«;

ionbete «n.yebung bilbru hierbei bie Wefmia^ unb Wufif
au«übrungen biefiner «imitier unb Jtnnflbefliiieiier. Vtufier biclen

,"Vamilirnab<iib«ii. bei benen ber Giniult für Witgliebcr unb tttait«

frei iit. tuet ben jwei giofec Unirrballiing«nbcub« ftattfinbfii.

2}on 6en luufniännifdien 3S«rbcutfdiuitg«taf«ln be«

;{u>eigvereiii« «oiben iinb KK> Stiicr nettem.

Xa« an ben Öcfamtuoifiaiib gctiditctc Srfiicibcn bei Bonner
.•{roeiantrein« vom 22. Acbniat b. 3». Int bot ^on'tanb tinfctc*

;!iveiqo«i«ius in mehreren Sinungen etngebenb befdinitigt. (Sr

mit ben beiben etilen fünften be« keimet ?tutroiv> bei unb
macht 1,11111 brttten ben Hotidilag, baft lüuftig gtofwr« ;lm«ig=

vereine für ibte ba? \wtue tMinbeit übendueileitbcri Mitglieber

btm Wefamtwein nur je eine SNatf abgehen; bns ift mit mibeiet

»egrünbung be* «oridilag« beut Meianitvotilotib unb ben giöiteifn

;',iveiflOereinfn mitgeteilt ivoiben.

UJüudien. 3n bet etilen 9Wonat*vetiammliing 1mg $rof.
Srunnei über bie Sprach« bei Sificnfdjait« n vor unb
wie« bie »rrni.«n, bie biet einet oeijtmibigcn BfMMpfling, brr

J\:embwoitft gebogen finb.

Zittau, .tu beginn be* etilen Sortragsabeiibö in bieiem

Smtcibatbiniit, am 1". Cftobfr, uubmete ber jiveile Hüor

Ciprobe, bettet 'i'rotcfior Dr. = dj ii 1> e , beu im Saufe be«

Hemmers üen'totbenen bttben etilen Sotfineuteii be* Wefomt=

vetein«, 0»eb twfiat Dr. £>. Miegd, auf befien (»rnbe bei ber

giwmMHWtlgec »cbihcfauiiefetei im Warnen fces .'{loeiflveieined

au* ein Miau;, niebergeleat li'oibeu mar, unb Cberflleuliiaut

Dr. IV. 3äbn«, ivaim empfunbeue Sorte baulbatet (Srinnening.
— Unter bin acfduiftlidtcn ilkfdilüiien betraf ber eine bie unter

bem ^uiti'b 0 auoflefanble iiiflimmeabf (Strinruiifl be*

N.ifieler ^iMinoeteiit'f vi beu SBouiu-t ^liiltiigen vom 82, Jebiitar

6. J., Iit mit einer beimiubeten ablehnenben liiHaiutig an beu

»iaffelet herein beantmottrt würbe. Wadj bem anberen (ollen

auf Moften beo ;]u>einpt!eini5 1') ?lb^ü
su' ber I. Wuflaae ber

-beutidien 3pfHerarte« an bie etilen Wailbauiet bea Ctteü vet

teilt tuerben. Im unterbaltenben Zeil oe« 9lbenb-> bilbele ein

Sntng beo Cbcrleljierc Dr. 1U. IVattbiaJ über bie («efdiidile

ber beutidirn Sodttiitagönomen, ber nnmcntiid) nuf Wrntib

ber fadunännifdien ^eitiftge ^tt ber ^rage im J. tiefte von ?,t. «Inge*

-^eitfdjrift für beuifdie Sottfoifd)ung tineii lelmetdien SBeleii

bofür lieteite, mie «ine meilefter Selten unb ;{eiten»rrne ver-

banlte .Uultiuniuiigen'diaft aaiufttiltd) fict? Mlbct, ocibteittt unb

bei ben einzelnen iBolfern eiubcimifd) umgt)'laltei.

35ricfta|icn.

iMtxn R. !hJ. ... i'idjterfelbe. Tie «ufünbiguiigcn von

Waitioirien [inb mciil in foldj iiueiicibuftem Tcutidi ubgefüfji,

ba« bie, toenti audi gtainmatifd) nid» gani umuifeditbate, bo,1>

vöUig icembmotifrtte unb babei utigtAivuiigcne Spradte, tu ber

ix-tr'Uaiil Schaff ert. Berlin ^elle^JtUianceihafte Sö, jeitt

Sirtsbati* Snblftatt empfittilt, uu'blihuenb betübit iiJait

ilaitne: e« gebt lvitflid) obne ResUurant, obne Ctwvert, obne

Local. ItaiLi unb fogar rbne bai ;i! Seim bie Wüte bei pm
^«rnt =dioffert feinen Wdftett Webotetnu beut fpnid)[id)ett We

fdimarfe eutfprid)t, ben er befiel . fo ift fein SirtJbau* btn
oreunben unferer *3eftrebuitgen ju empfehlen.

Jöemt C. £< Hamburg. Senn Wfllafitn für 1Na =

lottifdi 'Ütfien in bem Veitnnfialte ber .tvunburger 9Jiid)rid)t<n

nidit, ivic mir annehmen, ein Xiurtfebler ift, io ivSre t& ftcilid)

eine ungeheuctlidie ^ilbiing. — ^trfdjubbaljiibsf für !Nangirr=

bahubof, baö Sie al» neu unb v'ttefienb be^eidinen
, fmbet fieb

fdjon in beu befounten $erbeutid)iing4ivbtlerbUd)cm. 'Aber eine

erfreuliche Weuigleit ifl, fnfi bie prenhifdie $ahnoern>a!tung ba«
beittfdte Sort in einem amtlidteu ?lu*jd)reiben für bie Skibubol*»
umbauten in Hamburg verivenbet.

£>eitn S9r fialb« n. 3 Xa# Rrembtoort frfrrtirrrit,

ba« jtonr redit ungliidlidi, ab« boch nidit, mie andi Sie meinen,

in bem von Ahlten eiugeiaiibteu Sditifliiiid eifi neu eifunben,

fonbetn bei vielen SkbPrben gan^ üblidi ifl, nütb von anbetet

Seite ebenfalls fdiaif abgelehnt, toie Sie au« folgenber fräf

tigen lVeinung«<itii;eniug ettennen loetben. ttiu Hamburger
9ledit«an«Kil! fdireibt un« nämlidi: »Xa« Xireftofitim be« I5en

trülveibanbe« Xeuifdier 3nbufliteller bat in einem ben iVit

gliebetn be« Kerbaube« am II. Cltober IftfK) Aiigefanbten iHunb

fdireibeu folgenben Sap oeiübt: .Xa geividttige Qhtjhtbc im«
vetaulafiten, bie iit^cllieiien biefei HtbcittM ju fefretiten,
jo inödjten tuir unferen Wilglitbern bodi im allgemeinen ein

Wilb von ben edittiteu unb IViifinnbuien geben nfm.' lljit

bem utueu Sötte felrttiettn hat ber Uenlralvcibattb einem

liiiiflfl tnipfunbeiieu Vebittini« eitblidi abgeholfen; benn lvrnu

mii iedu iit. foll biefe« Sott toolil bie bisher üblidK'ii, jeboeb

giiinlidt miubctioeitigru unb ungeeigneten rlu^btüde ivie ,geluim-

haltetf, .nl« geheim bc^eidinen ' u.a. erfeuni. Xic ,"vteube über

bieje uetiefle (rtinugeujdjnit mürbe nodi ungetrüblei fein foimcu,

locttn ba« fdjöne Sott .fettetieietr iniv cinigerinnfteii ba« be=

beutete, Hol ber Sliliii be« StRiralDClbettbe« glaubt, ü« iit

bodi ivolil bem i\tnu^öfifditn eiitiiomincu , benn ein laletiitjdir«

«•••ftai« giebt e« nicht; ituu heifit aber mVi.'-nt bei Selbe nidit

gctieimhalleu ober etwa« anuflhetiib otinlidie«, vielmehr obf oitbern
(Von '«Ionen au« bem .*U*uiet) unb ifl, glefdtivie ba« ba.iu gc=

hörige .tiaupttvorl M. t/ti.iu, jmat lehr wohl ben ^hlifiologcn,

nid)t aber ben Wtcnmeufdieii Itop ihrer .fcltetetf 9lftcn befannt

unb geläufig. RH ielretieten iil tl alfo nidu«; vielleidit vetfudil

e« bei genannte Stilifi ein auberiunl mit felrelifieren ober einer

(ihnlidten 3ltlbung unb vetbeiietl bann audi gleich oen groben

logifdien gebier, beu er in beiufelbeit Safte begebt, inbem er al«

0TUnb>, UMlwcgm mau beu Stiifllifbrm ,bi<dc «in 5*i|b von

ben TOafinabmen geben molle, bie ihatjadi« angitbt, bafe man
bie ü in Kl heil en btvfer iVaftttalinten geheimhalten wolle. Xem
iitebretwähnten Stiliflcn iit ber :liot ju etleilcii, baft er «ifl ein

mal einen tiditigen beutidicu Sa« fdneiben lernt, ehe «r e*

unternimmt, uniete Sprach« burdj gänjltd) mifiPfrflnnbeuc Stcmbf
ivorter {U bereidieni.«

(tmt l»r. Str Berlin. Wach einem irjtiidjte bei iöre«»

lauer INorgcineltnng hat ein L'tfguiper Stabtveiorbtteter in einer

S<eiliflubliiug fietmütig ober aud) etwa« ftarifiunig befsniu, er

neiitehe bn« Steuibiooit Silbfiaiiigclbcrfoiibt11 nidit.' Iftn fiir^id)

verflorbener ?liig«h9iiget betreiben Stabtoetttctiiug, ber von ihr

einmal eilldn bat, fic . ifptäftutietc bir Jntelligenj b«t t&itu

wolineifdiaft« , lvirb fid) nun. nadi ttwaiicn ber Worgcn.ifitung,

übet bteie beidiätuenbe "jiufttiuug (eine« itübeieu rtnitcgeuoficn

umlufrtieiulid) im Qtoabc umbiehen iVun, Hute i«ber, iva« er

nicht lafiett tarn! Jtonbctn (ottn«n audi anbete Sjeute Subitaitt

gelfcevfoub« tveuigften« nicht für ein ohne weitere« vcifinnMidje«

Sott nnfebru. Tie (.«rrtti? be« beutidieit t«eneral(otiiulat«,

ba« ifl. foviel mit ieben, eine Wetilmt, uiaiuidieiitlid) unter bem

tSinflufie be« gewift audi uncntbeliilidieii .getieten« ober be*

womis|lid) nodi unenibehilicberen 'Werant« eiuilanbeii.

Jrtau %xo\. u. a Berlin. '.Huf bie ganj fuuuBRMt
(^eicbrtft«ausetge bei Mnison Dinn. Modcs pmrisienziflt. Tuter
den LindtMi .Vi Horün, 1. Etnps ifl bereit« ohne uttfer ;?uthtm

von einer beutjdicn Arau bie red)lc ftnimort erteilt ivoiben. Sit
wollen ben 'i<iie( u'oitlidi nur ohne bie boilidie Sd)Iufiforni«l unb

9}amen*unt«rid)tift hier mitteilen unb ba« ^etfahien btiugcnb

,iui »Vodtnhmuvg empfehlen. Üx lautet:

?ltt bie .CMttmadicrin Xina,

Unter ben i*inb«n 56, 1 Xreppe.

Sit haben mir vor einigen lagen eine (Wef(täft«au-,etge iii

finiiibfifdjcr Spradie stigejdiirft. ^di mad)c Sie barauf auf=
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merffam, ba& wir (|icr iu Teutfdilaiib (eben, bait atlo bit (He-
]

trbäiteipradK beutid) ift. 3<h i) ictft annehmen, ba& 3ie

3bre beutidte ftuiibfdmit %n (gering fdhineii, um in bereu Sprache
,\a fdireibru. 3* werbe aber fi> lattjie uicfat bei 3h ,,f" faitfm

unb auch bei meinen »efannteii baranj biuwiiteu, bot) iie e*

nicht tbun, bi* Sie beutjdi gelernt haben. 3<&rr Jriaiiwjt

wüibe tut umgefcbiteu Jolle tbenjo f^aitbclii-

Vetrn «lud. rur. icihn. SW »eil in. Über ben in ber

Tanjiger He-'ung gebrauchten 91u*brurt (ylotnlfon (?lb!öfung bet

ttloiation bet Stobt Jtulm, eloiatton*berfd|Mgle ^Miiöbeii^er) ift

un4 von jaebfunbiger 3tite bantciiiroeitcr »efdjelb gegeben woiben.

Tonart) geniefeen gewifje bürget tu Jltilm bejmiberc Vorrechte.

3brt Vorfahren bejafien gtmeiniaiiws (Jigcitluiit an geuiijjen

i.'nnbereien , bilbeten eine fog. 3)<dirgetioffenfd)ait (ÖJebcifcrjcbnMi.

Scibienb fie uripiiinglicb ba* Üaui> gemeinsam mieten, Imben fit

e« fpäter j)U Vach! ini*geihan unb ben ^nctjtjiu-» unter ürt) uei

teilt. Tuttli Serfcbiebuiig ber Verb<tltniiie etuftaiib bann Uu
tlartjeit boriibet, ob hier SoiibetDeiuwgeii ber Verpachtung*«

berechtigten iiilofatltmJbereditiglen) ober .ttcimmereU>rinn*gen ber

Stabt uorltege. Tie jent angeftrebte >?lblöfung ber Ü loTntioit *

helfet alfo wohl blc 'Jlblufiiiig be* $inje*, ben bie 3tabt — bit

wabrfcheinlid) jeit alter* bic Verpachtung bejotgl — an bie be

uottecbtigteit »ihget mittlen muß.
3n ber gcgemi'dttigeii !ficcf|tc|prnd)c t'inb jene Slu*biürte fonft i

niebt in «ebrnuet). Vlber im romiidKit kerbte würbe mit l<ic;ftio
|

unb fnnlurtiii bie iVie'tc (Vermietung unb Wicluitg) unb bie

»ochl (Vei Pachtung unb Pachtung» bezeichnet, liiit Öort »olu-

catiu« mtt berfclbcn »ebeulung mag buneben auch v-orgeli'uunen

fein. Tatauo t>ai man Ülofatiim, elisieteu gebilbel, welche

Sorte im gruften l'cener mit Vermietung, ftii*ftatiuiig, »rimietcu,

au*flatten erläutert weihen. 3" biejem Sinne von oetpndiien,

au*ibuu (fergl- »iuu*, Vliiil\Ht>rr.d)ei ijl e* wohl auch in ber

Tauiger Leitung gebraucht

V>erni St. »onn. Ta* »eifpiel Icicberlicticr «remo-
»flritrfurtit in Ulnrbtn, ba« Sie un* au* ber -Wh. *?eiti :(tg.

mitteilen, fei bicimu niebnger gebangt. (** in eine Anzeige, bie

in angentbmer Spiadmbwed|*luiig fo lautet: • i'atissoiu« iiKulnnf

im .Umbau*. Monbilovei, Ua'i- unb Trr)itri:r, |>>-j«>un«>rs. Ilini'i",

Soei|n.T», ,Vitejjen u\w. <> M--rkt.-lli:igh.« Iii, mie irbi'ti, i>crr

^Ketfelbagb Wtrabe lutngt übrigen* bacfelbc ^'latt einen iveilcirn

Vewei» für biefe «(ljnacbe bet guten .Maijoftabl. i^n uulctem
Slninnilufal« — fe> wirb ibm gciiliiieben — »iuiben wir ba* in

!«?t allen öinjitiailin veibteiletc iHellamefcbilb be* Unebener

itaifeibrunneu*. "Jluiier ber iie*rgenrtnnien ivirma itagi biefe*
i

3d|ilb bie alleinige 9lnjffbnit -Tin- Kmph s» uf tho Tal.ii> Wutui-s«.

&n in TeuHcblanb entipringeiibi* 3piureliuaiier wirb in ieiiiem
'

ipeiniattaub mit einet in engliidicr 3pia<t)e i'ei>aftten ^Ketlame f

beni beiuichen T linier angel'e>ten ' Cb io etwa* in iSnglanb

wobl miWjlicb weticV.

(Bef^Äftl^fP Ceti.

9i«fbfle()enbev, an 3f grellen,; venu iMtafeu uon Viilow

au* ?lnlaft bei (Smennung jum Sveidjjfanjlev, ^lelfibenteu be*

preufeijdjen 3taat«iiiiiiifleiiiim* unb l'iinifter ber ati*wflt1ig(u

?Ingelegenbfitcn gnidjtcte* Jcbreiben bringe ich ergebenft i»r

Äenntni« b« i>iifg!icber be* Sllg. leutifhen Spraebucuin*.

Berlin ben 18. Clle>bn IO<K).

liuie Crreflenj

bitte ich, bif ebifurdil*i'eillitcn unb tret ^lidiften (^lürfiininfebe

entgegennebmen jii wollen, bie id) im Ruinen betf Teutfd)en

Sptadw<tein* an<*
(

iufpnd)cn mir geflatte. 3<b weifj, bafi (id)
i

alle ßber ba* öibeiiiunb verbreiteten l'litglicber unjeiei

SJereiii» beute tu btefeu Wlüefwiinfdjen mit mir freubig ,iu

fammeniinben.

0. Sarrazin, Webeimet Cberbauriit,

»orjinenber be* "?1llg. Tcutfcben 3ptad)»ertin*.

hierauf bnt ber vm *Heirb*faniler mir folgenbe «ntworl
jugeben lafjen:

»er (in beu 22. C Hoher 1900.

Ifuer .(te*d)woblgeboren

. fpredie id) für bie freimblidjen (Blftefwunfebt , bic Sfe mir im

«amen be« Allgemeinen Teuifrbtn Spiortmerein« in fo lieben*=

wütbiger Seife bargebrachl haben, meinen aufrichtigen Tanl au«.

v»on 58iHoio.

3n 'Winbbocf (Tetitfd) Sübweftaftifa) ift banf ben »e^

mUbungen unferc* Seibcamte* ein -^weigperein in* Sehen ge

treten.

Ter 3i«»'fl»ereiii i?aneiiburg a.b. Gibt ift erle)jd)rn.

Ter «orfipenbe

O. Sarrajin.

^liltcilnng bri Skrtramtrl.

»ei »egiun be* Sinter* weifeu wir nocbmaW barnuf bin, bafi

ftilgenbc Herren unb Tarnen fiel) ju Vorträgen in ^welgpeteilten

btieit erfläit hoben:

1. tiett Wiimnartalohei lebtet i{ alle«lt in Äattowi(> |Cbtr=

fdilefien)

;

2. £err Dr. lbee<bor SWottfjia*, Cberlrbrer am Äonig«

lieben IHealgunmafitim, Zittau. Tte*benet Strafte (5. für ge*

wobnlid) nur Teiiiner*tag* uub «onnabrnb« bei böchften»

fed)*fiLinbiger liifenbabiifabrt;

3. $etr Voitrag*Jrinftlet Ctto ©iemer, »erlin S\V

Moitifirnüc TU;

4. iierr Ctto Vtcf, »übnenroatt be* »inner wloblthcater«,

Äöln a.SJb., .fcftnbelftrafte 47;

5. \>ert Marl iNiilltr Raufen, Onof^berjogl. Vtecflenburg.

^offdjaufpieler unb »Qbnenwart a. T., »erlin W", ttlüfc

in u fee- -10, beffen Jljritiglcit al« DicbelQnfilet fid) aud» fdiou im

Titnfte ber 3pradwerein*fod)e heften* berodhrt bat;

*i. Jih'tilein fi lara Ceftet leu, »ottrag*liinftlerln, 3lull =

gart, Vorciiifttofic 10. Tie flunfileriii b«t bereit* iit'mebreiTn

^weignereinen mit grofeem (iifolge iwrgfltogen:

7. .{ierr Dr. Unflel, *}ie*baben, i.'ebtrb«rg 1, ber feil

einiget ;)<h >beulfd)c singabeube' pcrnnflallct unb ben »c^

ftrebungen be* ?l. T. Spradwerein* cifilg jugettian ift, erbietet

fidj ben ;tweigüercincn ju fange«lünft(erifd)er Siitwirfung

bei feftlidten »eranflaltungen;

8. fteit Watcel Salier in 35Jien II, »lumaurrgafjc lü.

Segen ber neStigen 9lbmad)ungfn beliebe mau fid)

uitmitirlbtr mit ben «mannten in »erbinbung ju feften.

Dr. Wiintbcr % Saalfelb.

(«dtlfdjrb btr ttuttot.

Ter Wottjd>eb = »erlag, o"«»aber tiugen SHeidiel, in »irlin

bat fid) n betten, ba* tfnbe Tc.ifmber b. 3. erSd)einenbe »tadjh

werf: (»e>ttfcbeb ber Tculjdie, ba* ben »oitnufcprei* pon

.* lu haben wirb, ben Witgliebrm be* "JlUg. TeutMien 3prndi;

verein* juiii i'reife mm ./* T> ;u übcrlafjen, fobalb'non ihnen

in*gejamt loeuigflen* IO<> flbbriirfe btftellt wetben. Tie unter»

jeiebuete t^efdieifi*flcUc ift bereit, bie unter ben genannten »e*

biiiguugcn eiiigtbenben »eitetlungen ,^u inmmeln. Tie Über

fenbung be* Seile*, brofdnert in ber »ibliolb«tou*gabe,
erfolgt ol«bann gegen beu eingefaubten «elbbetrag ober unter

iSiM'iitacbntthme burd) bie obige »erlag*bonblung.

Tie Weffhäftöftelle

be* Allgemeinen Tcutfdjen Spradiuerein«.

Ts- »erggolb,

»erlin W» UJoffirafet T8.
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DIE UMSCHAU
ÜBKRsinrr ibkr die Fortschritte UND BeWKUL'NOEN

AUF DEM Gr>AMT-GKBIET DER WlS.SENS. HAKT, TECHNIK,

Litteratur und Kunst.

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen.

[182] Preis vierteljährlich M. 3,—.

„Die Umschau" zählt nur «lio hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

I'rohenummer dureh jede Huchhandluiig

,

(lenehiil J'mtehn lierli xu bexithrn.

Tftfnn MU Fontane te {ft., »tTfln W 35.

t. MUneliowH Verlac in Gierten.

eines
Von

Augustin Trapet
Zwriti'. % oriurhrt» Aulin-'c.

Geheftet .# 2,— , gebunden .ä 2,50.

MiliM-kpuiT Uli /.Hkiii«: . . . . Wor «ich iui der oiurlncU

ifMind^n Welt - ond l^«l^oniii--h«iiiini! tintm ln'niliafli-n d'iitv h«i

prfrenm will . di>m w>i du Itarli nmpMilmi.

Von demselben Verfasser:

Deutsche Sprache und deutsches Leben.

1'reis 00 Pfg.

Prnr/krlmiT Hrohtrliirr:
Wnl.run ;;.« |i-i.N,-.M- i

. Unter dm vi<d<*i Si lmlU-o, di«

d unun doiitxihen Spr.uliu

Mncntbehrlidi Tür jrbcn (SrbilbtUn, brr Rdi über bie

Uttrrarirdit Brrotauna be» 3n- unb Jlualanbta auf btm
Irtiifcnben Ijalfru null, t El

Das liitcrariscbe €cbo
fialbmonatsschriTi fir tiitcraiuifrcun Je

Äft.iuf jtUi. Dr. 3«ft\ «2ttlt*8«T== Smeitft Jahrgang,==
8a«m<l.<Pr«an für alt llltrrarifebt« Jnlei -,:,<

n

fffai», Biographien, .Aritifcew • fitteralurbrirfe au» aUrn »ullurläntern •

«KJiiinjte ÄterficM uter Me in unb ausldntefdben &rttfa>rtftrn • Pott-

fldnMae i>iHi.'.ii.i;'l.<M • SilJnifi« • Proben au» im ft1d>(inrnten Werken.

3m ter .;|rii!duHt ». »tutläVit llntrrriar iStfMta, v & Tetifnen
simm Jebiuiii b. j. uHbmrle beten vemuäiSfba ilrol. Hr. CHei VHan teilt

.Vitt. <trt)o~ eine brttlbdib Sellen lang« Vefriediung. tn ter e* u. a. tele.!:

.Ta« «eiamle liutiJitl.ti« vrtfit unfeiei ütauon »te tn einem Sutttfel »u>

faminenjufiiflen ur.b tven üiiietüiurfieunten lo Me JNoallc&iell «u ver|4>at|en.

Meie* etgenautar unb Intime Miilige Veten untere« «oltc* »u üteifa>ouen unb
ml: letetibtgeui «Meli »u Myoiden. tli ter 3ioed ter tioilieaenbcn neuen

Meiildjtlti. tat, flwr ialtfjt SrlUdirttt tlnt untefjlngtt «lotwfnblflfrlt

für liniert Stit Ifl, udib leber jiigeiiebcn. ter mit uu« bei Meinung lit. tat
In unleim jvttolter nur ba« *<>tl auf Me Tauer letent- unD l(i(tuni)(fdtiia

bleibt . bat tmrdi tei gemelnfamt Ohibemlltel einer ttelaebenteii lltieranldxn

»tlbung feil juiammengrtlttrt mxb . . . tarum i(t t* beute vicUrlrbt untere

ollemild)tlÄ>le flufjabe, bie »reife ter «JkMlteien unferM ««Ite« fir beffen

Vtiteraiut iwekDruif liefe 1U iiilrrrlfitmi unb fo unier »all for »crflartjauB
I -3t «IR» Tirr-ttnr Im «

unb gi(Ktlbafter «erblöbuna. bie un» lelber tn ten «ttalVeii unb tSlelellfdiaft». V.V i , t
"

fiten unlerer ij«u»c1la*te i«on Btellad) talatjitiilttti . «u tetvabreit. (rlnrt
[

|Ki. Berlin, Vd
feblt gerate ten mafurbenben leTrtfen unferr« Utolle« »iclfod) naeb In

grofiem SKafw: Tie fiäblgleii liltriarlfd) >u «entefirn unb bie ju lilterarlfdiriii

Uknuft brängenbe ifli* ptet Zrtutiuft- Hu birfer muh unfer Voll feinem grdfiten

Teile naeb erfl etjoaei' nmten. Ttetlufgate. eine folrt>c vtrjtrbtin^ anjubabnen
unb In bie reebten 5\otaien ju leileit. win bl« borliegente .Hel'fdJ'ift *u töfrn

oerfudxn. 3d) glaube. Mcfe« ijtrl Iji in tmdi unb grafi, bad alle. Me unter Voll
unb (ein geiftlge« Crben lleten. fidi fieubtg ftt teil Ileitfl blcfe« leine» «lieben«
fieuen tucibeu. Unb |rB*r, »fr jur »irrbrrltitnn Meter .-ttlttdirlH tri.

tragt, tun an Orr (rrrrtitima te« roritgeltrntrn :tfrlr« Ibflltrüftig

mliarbrttm. - Unb Meie rfett|elnf|i setbieiit e*. bat «e bie

Khtulog Nn. h (Nordische Sprachen u. Litteraturen)

Modet onberiHilmet unj i»*stfn'i

Skandlnavisk Antiquariat,
170 Kopenhag-en.

brritung »or allem aua> in Vetrrr-
ttrjtetern unltre« «eile« . fintel" u. ).

ben

= yrtis «frtfljH^rlidj |öarh 3.— =
probenummerit haftenfrei.

3b belieben banb aBe Sid»antlna«en unb pafl^niter.

Einigt finpfrrjlfnsuicrtc Öür^er.

3. Opmriiririitiiihrit.

Anbrffrn, Äarf tAuflnf, $fra(&flrtrau(8 nnb £«i»rnd»rtrfititi-

Ictt im 9(«tf«rn. 7. "?tiift. 8«Hlg, Wrielanb. 1802. .#5.

tu n;. . Aarr, i'iuirs J.mfsdrK<rd). Qint ^rtvamtunn mit

inflcn Sciipitltn. SSrrlin, Jt. vrinnami. 2. ?hifl. .*0."«t».

tsit ii ll)ii . 3trdil unb Spraifir. Sin Beitrag jum Ibrma
Mm ^uriftni&ciitirti. Arilin, veiitnonn« fcrlnfl. IS'.ts. .4 Ii.

Jürintir, Af6rrt, Aul brtitfd). Arilin. SKcflcnbnrbt. 9- 9lti|l

geb. ./* 1,50.

Attttx, A. JnitiitiiT AnliSarBurns. 2. Äufl. etiiltflcirt.

.Üf 3,50.

t»«iti)ias, 3trokor, $fra6tt»tn unk ^pradir«ii«ifii. 2. flufl.

üeipyfl. Är. »ranbilrtifr. 1807. J» bJM, JHi.M.
— — Afrinrr ^rflnrirfr knr«$ bir $at»«n>une|i>n unb

^cnmirrifllrilrn br« brutfdir« &prarf)(|«r)randi6. 2. 9luff.

£'fip»iH. Jr. »rcinbflfJttr. 18S0. .* 1,20.

iHridi«(imtc ^r* ^miern , ä6r r br* >; nm f ri

Ijmann. 5. Üttp! 180«. ^10,00.

'-'..inffrrtt. e,,int!ifr A., StftrtlO' 9i>utft|! «erltii. C. 3er
haa.cn» t<nlag. lv.i7. 2,50.

£«nb«3, panirr, •»artrrbut» &rr i»auptfifirDirri H lifitfn bfr

brutf^rn ^»radtr.

^«fcffinfl, Am 5>rutf*fr Worlf^ulj »b« »alTrob» An»-

[160j

«ufl. Stuttgart. **ff. 1802.

&«rdbfr, #ti«, Tfom fenifrurn Stif. t. Hufl. ^rrlin,

.{v ^oltqrr. 18011.

28uAmann, Aff«'rfjaii& tvratfiönmmftr itni. v leint btutfdje

Wrammntit btö ^rocijclhnttcn, bed Rnlfdjcn unb btt ^o&'
lidjcn. Sin ^tilf^bud) für alle, bic itett oifcntlidi brr btutfcbtn

£prad)tbtbitiicn.2.rlufl. J-'tip.va, (»runoip. 189«. 320 &.JI 2,50.

Silefc unb yulenbuu i für bte VcrriaciriluRf

» iu rldjln an ten »orfibetiten,

•ebelmen Obeibaural Clla earrajfn. *eitin • ^nebenan.

»tiefe Mb gufenbungen für biefür bie SfitfobrMt an ten ftemufg«
für bte Blfftafes«tt[l«ta »eibrtre
f5irba.errte«ml M Ur SuTtl«

•clbfeiituueien u»5 »eltrltt«trtlariitt(ra niibiliArr tPetung s SJnit,

»ofttt Me öeU(4r.t|t unb Icmutge T rufld)rttien te« »eretn« gcllclerl uicrten) au
Me OktaVifUfiene j. t. bei £a>a|nelfiei«,

»tilag«bucabanMer Qcrblnanb »erggolb tu »crltit w*
SKubltratlc 78.

etouigetet. Ctettebtet Dr. Olfat 6ireldtet In ?»e:lln NW», «aulftrat* 10,

Dr. Cttar Sireta>ci, Ueoüi SW», faulfirate 10. — »erlag te«

Trus* be: »uitibrueteret be» ti!«t|cnl)au|et tu £aQe R. t. S.

Sttftr SWummtr Iftflt tint flulünbiaunn von «. ftdilrre &tittpt & 2 n Ii n in
kinMtn,

unb : cl »iifwlt, bei

für
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XV. Jabrgang Vir }i Dc3cmbcr jgoo

&fliün&el German >fic^ef

3m Auftrage b«s ISotflanbcs ^etousflcflcöctt von Dr. (DsRor $freio)ct

. )>i «it fang \ttet «Mi™:»,

(e«|ung 3t).

JHe 8rttl*rtft htm aus) fcur* ben eatMonktl oixe Mt Wi

Jnbott: «nlfittuig im *i'ici«nunG be« eo(itonf«. »oit I)r. ©alter JWcicbel. - Snob*.
Kleine UHteilungen. - Spredjfanl. - »üdjeildjau. - 8eitung*id)au. - flu» ben 3roeigi>eTeintn. - »rieffaften
.'Innigen.

«on $rof. Dr. fcermann Junger.
-

lt. - Ok|diäft!id<r«.

HnlcUuttg 511* »e3eid>nnng bes Safctoneo.M

Pen Dr. Heicbel,

rjWtlflUet- bei 8fll Stm^coWiiW«« Mtltm» tu Trf*l*i..

Ärten ber Jone,

ift beim Sefen gar häufig nid)« leitet, ohne weitere* richtig

AU betonen, man lüblt fid) unfidjer, idiroanft ober entbeeft gar

hinterher, baß man «fehler gemalt bat. ©a* ift j. 9). in bem

Safte: »Siner mu& heiraten- ju betonen, Reimten« ober »mu&« ?

— Unb in ben folgenben: ffinb mit bem S*abe auäfebütten« ?

SRan betont gewöhnlich »Sabe«, aber bat nicht »Äinb« ben Ion

V

— »9IW Jtoijer SRotbart lobefam jum til gen JJanb gebogen (am«,

»gebogen« ober »i'anb«? — »Ten erben war'S (o febwad) im

SMagen, fnft mu&t' ber SHeitcr bic «JJJahrc tragen«, »«Reiter«

ober »TOäbre« ober .tragen«? — «Schlich ÜJamon, ben

$old| im Qtcwonbe«, »öteroanbe« ober »$old)«? — »Unb

mnn'» ben fteinb gelüftet, bem griebenäietdi. *u brobn«. »menn'3«

ober »Trcinb« ober »brenn«? — -od» «»erbe e«. fo machen«,

»machen« ober • fo- y — »^dnoeiß cd nicht*
, -3cb« ober »roeiß-

ober »nid)t- ?

Wan tjat bisher nur flfOenweife oeriuebt, ben Xon einigem

maßen ju bejeidjncn, man bat c8 oerfuebt burd) Sperrung,

fetten J>rod\ Unterstreichen — aiibcrcrfeitd burd) Sragejeidicn

unb ftuörufcjeicben im tlutetjcbicb com $un(t. Turd) bie rrften

brei «DHHcl fudjte man bie Stelle bc* Ion« $u bejeidjnen, burd)

bie Irfttcn jwei bie fcobe. CFenn bie Betonung beftebt nicht Nor

in Starre, fonbern auch in ucrfdjiebener Üiinge unb frohe ber

SÖorle. ©o man Ipervle, fpente mau ba«J ftarf gesprochene

©ort, gleidwiel ob hinterher bie Stimme fid ober oben blieb,

man unferid)ieb alfo nid» jmifchen fcauptiou unb frragetou.

Unb wo man ben ftrageton bejeitbnete bind) ein {yragc.$eid)en

ober 9lii3rufc}cichcn , ba fepte mau eä an bad Ifube bes Solic*,

jo baß ber J.'e[cr ba» betreifenbe 38orl, bie Stelle bed Jon* jid)

erft iüdjen mußte.

Solicr fam biefe aJegellofigfeit ber ®e,jeidmungV

9JJan fannte bic Bewegung ber Stimme im Safe nod) nid)t

genau. Die Stimme gebt fortioatitenb auf unb ab, aber am

1) Sic neuen ^orjdmngen barüber finb jiiiammengeitcQt in

meinem >(£ntiourf einet bentfdjcn ^etonungolefire«. üeiViig.

39unberlid), 18t»!*. l.fiO.//.; über meine eigenen fielje aufterbem

»Sprad)pi»>d)ologifdie Siubicn«. C»nlle. Wiemeijer, 1897,

jonberä bie jnwite ?lbbanblitng.

be-- I

meiften fälli fte unb fteigt fie bei brn ©orten, bie man eben

betont nennt, too alfo bie Stimme audj bie größte Stärfe ent>

midelt. $ie Starfe fpnrt f«b bet Spredjer mandimal, nie aber

läflt er biefe große jTpöbenueränbcntng loeg. 3>ie .tiotjenoeränberung

tiitt ein nnd) ber {Iorten Silbe, toenn nod) Silben folgen, bie

bem Sinne nod) boju geboren; alfo beim ©auptton fällt bie

Summe, beim ^rageton itrigt fie nad) ber itarfen Silbe, j. SS.

in bem eben gegebenen Sci&e: »fällt« unb »fteigt« fmb ftart, »bie

Stimme« ift irtnoacl) unb gebt in bie £>öhc, »fie nad) ber flarten

Silbe« ift äud) idnoad) unb fallt. 3ft ba* betonte ©ort ba«

lente im Sape ober Saßteile unb tjat e«J nur eine Sitbe, fo ge*

fdiiebt ber ^an ober ba« Steigen in iftr: »ttomm einmal brr « —
»Xa* ift ein $üub.« De ftarfe Silbe ift aud> geioobnlid) bie

bikbfte im Sape, im .(»auption immer; beim ^rageton madjt fid)«

bic Stimme meift bequem, unb weil fie tjentadi in ber $übe $u

fpverben bat, fo fept fte in ber ftarten Silbe etwa« tiefer ein.

l'ie ^eidjen für (lauptton unb Smfleton finb ' (Sali) unb
' (Steigen). Xiefe 3««<bcn foden bic Seroegung ber Stimme
malen unb müfjten be«wegen geioöbnlid) über mebrere Stlben

binioeggcbcn, aber ber liinjadjbeit Ijalber werben fie auf bie ftarfe

Silbe gefept: tu launft mid) um T> auf bem ^nftitüt ob=

boten.' — »Sinb Sie bei 3i1gerd in fiangebrütt gcwfien?« Ter

Jiagcton müßte eigentlid) uom Starten jum Scbioacben auf^

fteigen, aber biefe gorm rcttre beim Sdjreiben ju aufböltlid».

?llv* brittcr Ion fommi (ntt^ti ber fludruf'er, eine 9lbart be«

^auptloueiS , loobei bic Stimme in bet ftarten Silbe befonber«

bortj binauffdjnetlt, bann loieber tafd) berunter. 3t ' (1ien
*

S9er nun bejeidjnen roill, muß erft bjiren Ibnnen. Wan bore

alfo jemanbem, ber fpriebt, genau ju, bcobad)te bie Stelle ber

größten Stä'rfc unb beobad»te, ob Tie herauf ober fjeruntergebt.

bringt man bas Hiebt glcid), jo jpiecft« man ben S«il» nad),

folange bio man beutlid) bie »erfduebeneu fy'A)tn bort. Wein

taun aud) feine eigenen Bti\\t nnd-tyredKii , aber nur foldie Sitye,

bei benen mau Uovljer nid»t an bic Betonung gebaebt bat.

i>nt man auf biefe Seife beobachten gelernt, fo wirb mau
finben, bafj ber öregeton in folgenben gallen erfdjeint: 1. bei

ber Svagc, beim man loiQ eine ^(utivort haben unb erhält burd)

bie fcobe ben fcörcr in Spannung. 2. fflenn ber Sah jioar ein

?lu*jogeiaH ift, ihm aber ein anberer Sab folgt, ber näher an

ihn angefchloffen toerben folj, alfo futj wenn ber Sab roeitergefjt.

Turch ben ^rageton wirb bic Spannung etfidlten unb ber .^orer

auf etwas ftommeube« »ertoirfen. ^n ber Schrift fept man ge»
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Wftbnlid) tin ftomma: »3>er $>ut ift im Stanb, unb bcr Schirm

ifi erneuert, unb bit §adt ift mit neuem pullet etlichen.«

3. 911« JJragtvorfap: »U?it bet MfchHiaufgabe bin ich nodi nid»

fertig«: ftrage unb Antwort gleidi in tinem Sape.

7>n §auptton erfchtint im Musfagefape , wenn bie 9luöfage

junwcfjft abgefcbloffen werben füll, aljo am Schilifte be« Sapt*

($unft). ©o er inmitten be« Sapt* erfebeint, giebt er bod) bem

fctfret einen 9ru()cpuiitt an, eben burdj ben tSbninfter be* Salle«.

So gut nun bcr Sprecher jwifchen fcnuptton unb ftrageton

wählt, jo gut mujj ba« ««tDdtjlt« auch bejfichntt werben, benn

er rottet, um jeiner iHebe bie richtige ©ittimg ju fiebern. Ü*
tommen verfchiebene gärbungen berau«, eben je narfibem id) ba«

golgenbe naber onfcbliefien ober einen SHubepunft geben will,

unb bie Schritt mufj ti ermöglichen, bieje Färbungen richtig

tpieberjugeben, (onft ift fie (ein Slbbüb ber Spracht.

$rovcftücf.

SBke^riifibent Cpip (tin fdjnellcr Siebner mit wenig fcaupt«

tönen) in ber II. Särbf. Cammer am 12. Tejember 1800:

©enn ber £ttr Sorreöner fich baruuf belogen bat, bafj bie

3ntetpelIation unnötig erfcheinen müfje, weil fit b«3U bil -

getragen tjat, neu«« SKateridl ^u läge ju förbern, fo mufs id)

entgegnen, bnft bcr geehrte jpetr SJonebncr bod) eine red)t eigen:

timlicbe wuffaffung über bat Smd einer JitlerpcHation tjat.

9<id)t 9?rut», fonbern Stelännte« vorzutragen ift bet Smtd eil1«
Interpellation, unb ba« irWlanntc fo ju betonen, baft etwaige

tnlfjlicbe Folgerungen, bie wir au« beut gelaunten pichen, von

bcr Staat«rcgierung wahrgenommen werben unb baju führen , baf;

ibrerfett« bie nötigen !i!oiiel)ruiigcn getroffen werben. 3» biet«

lÖcjiehung (aun id) aud) ganj unb gär feine 9lnfid)l nicht teilen,

ba| bie heutige 3nl<rPennt 't,n 1,0,1 un * «Urin ju bem Jwecfe

eingebracht werbe unb allein ben ©eil habe, ben So,i,inlbetno«

traten öelegenbeit ju geben, um fich über bie liinriebtuiigeu bei

ber StaaWfifenbabnotrmaliung ju billigen.

l»e|epe be« Snptone«.

2« 2on ift nur in ber Siebe nuBcrltdj hörbar, gehört aber

fo notwenbig ju jebem Sah«, baft er immer inncrlidj mitgcjprodjett

wirb. ü<s gilt oljo, beim Schreiben biefen Ion fcftyuhiilteu, feine

?lrt ju erfennen unb bann ba* Reichen ju jepen. Ilm ba« beffei

ju lönnen, empfiehlt ei fiel), bie Gtcicpe i>e« lonc« lenitcu ju

lernen unb bnmil bic ©tünbc , weiwegen gerabe bieje« ©ort ben

Ion bat, unb warum e« gerabe bru Ion f)at. Tieje ttenntui«

empfiehlt fid) aber aud) be&ljnlb, weil bei beut jepigen ^uftanb

beim £efen unb »orlcfeu viele Rebler gemaetjt werben. 3Han

lafje fich nur einmal etwas vorlefcn, wa* man fid) vorher genau

auf bic Betonung burebgegangen hat. 9Jcan loirb 1. jinben, bojt

fiele falfd) betonen, unb jwar mit bem lone bi* gegen bn«

(inbe warten unb ihn verpaffen, wenn er einmal vorn ju flehen

fommt; wirb man finben, baf; bcr, ber richtig lieft, bort) beu

ganjen 2af überbliden mufj, um ben Ion richtig ^ti geben.

I. 35a« Hauptwort ift e«, ba« in uiel mehr »väUen, nl« man

bentt, ben Ston belomml, nidil baö Zeitwort. Unb wanimV

©eil bie Alafje bcr .l£>uuptwi>rtte bic ftltenften ©orte tittlifllt,

unb bie feltencn ©orte beut .vörer fditwcr iuo Chi fallen:

> lauben Cbren prebigen. — Du launft midi auf bem Sufiitüt

abholen. — 3>u ttägft ja jefet einen breiten $)i'it.«

I>a« Hauptwort befommt alfu ben loti gegenüber bem (rigett-

fd)ajt«worl unb ßeitwort unb allen ouberen ©oitflaffen, bie

übrigen ©cntflafjen oibncn fiel) unter fid) rindi, unb c« fimuitt

eint Stufenfolge ber ©orlflafjen ju flanbe: Hauptwörter, $tiV

Wörter, ttigenfdjaft« -- unb ^ablwörtei, ^itjs^eitwörter, Umfianb««

Wörter, ?<ethältni*wörlcr unb pürwurler, 'Jlrtitel. treffen jwei

biefer ©orlflaffen jufammen, fo belomml bic höhere ben Ton:

^bie gute alte 3fit, bie teilte brechen, ber .ttaijer ift geftorben:

fit er,^oblt jehr hübfd), wir (üinuten, wir wollen, Wir wollen

tomuien; ju ©flfier, ju niiv (unb mir), ber *nlcr.< X>a«

ift bie !Rangorbnung ber ©ortdafjen, bie Selonung nach

ftäubiger Seltenheit unb bedhalb Schwen>erftönMichfeit.

«ach bcr •Sinngorbnnng« richten fich auch bie Safrtcile, bie

nicht ben $aüptton be« Sapeef tragen, ba« ift alfo bie grojte

Hcni'ie bc« Sapee; bieie jeigt eine Wenge gnnj Keiner Söne,

bie in ihrem ©tfen nicht oeifdjieben vom «^auptton, aber fo

fdjwad) entwirlelt Tinb, bafj fie meifl nur bie »^ebung« , ben

• 3ftn*i wahrnehmen (offen al« Überbleibfel ber gröfjeren Ställe:

»3d) jdnfc mich nud) dller Weifen läng mit ber Oberin- (»aud)-

bat ben $>aupttou).

«eriebrt, infolge biefer 4)crrfcbflit ber ©ortflnffe: 'JKan

betont manchmal aud) ein ©ort, ba« häufiger ift al« ba§ anbrre:

»bie ßtit totfd)lagen- , ober ein«, ba« in bem ^ufammeubang

[elbfrvcrüanbltd) ift, (gegen bie folgenbe Kegel unter-.): Xieifjig

TOarf. Söefiet =9Rar( bvtifeig« ( Hungen. — ^eutc finb ein-

unbiwuryig («röb int Schatten.«

3ft oljo ba« v>au^>twoit aud) niibt ba« IrUle im Safee, fo

mufj mau bod) oft fdicm babei heiunteigehcn. Dü« würbe j. V.

nicht gemacht beim s4>otleien folgenbeu Sape«: »Jrop feiner be;

wiejeneu jchaijeu ©irflifhleitc- btobndiiung ift er im Wrunbc bod)

ScontniitiliT, ben immer ba* ^hnntnfltfrhe, ba« ^lÜBcneale lodte.«

0\u betonen: ba« ^hautriftifebe, ba« »lubenealel. Sie «orlejrsin

ging erft bei »loefte« heruutei, unb Ijiei war e« bodi wahrlich

nidjt ffbwer, bi« ^um Srhluffe be« Sapc« vorau«jucilen.

2. Der «ubeie OSrutib für ba* Herpaffen ift, bafj nach bem

betonten Wliebc bc« 3ape« mandimal noch Snpteilc hinzugefügt

werben, bie im 3u irtn'm<|,'iang bcr Sipe ober in bei üogc

(Situation) halb fclbfiutrflftnblidj finb. $ V. «^« ift wrilci

angezeigt worben von ber ^oti^ci . . . .< Solche Sapleile bcijicn

(frläuteiuugen. Sie finb fehr häufig unb flehen fehl oft aud)

voran, in bei regelmäßigen jdjrijlbcutfcbcn Siflluug. Sie be^

flehen oft ou« ©ieberholuitgcii oon uorbergegangeneu ^egnjfeii,

fie Itiüpfen an ba« Taanveiene ober vor «iigcn l'icgcnbe an

unb bilbcn fo bie ^oidueiepung ju beut "J?riicii, wa« ber Saß

bringt, ber l<iitlejlung. »Ter Sübweftbeutjche ^erbaubetag

finbet im Wanubcimer Stabtparl flatt«. Wittciluttg ift, baft er

im Wann^eimcr Stabtpart flattfuibet, ba« war für ben .tuher,

für ben bei Sap bcflimmt war, ba« VVeut, ba« wa« ihn an-

ging, ba« wonach er wahvfdjeinlid) gejragt hat: ber begriff be«

iübii'eftbeuifdjeii ütrbaubc« ift von ihm nlio in lepter ^eit öfter*

genannt unb gehört worben, ei tfl »orauofcpuiig. «bcr auch

bie ir\?elmäfiige (fihiiftbeutiche) Stellung bringt e« oft mit fid),

bau bie liiliiutemugen, 2$erau«feputigeu folgen: >fo flehe in> voll =

flanbig nuj betn Stnubpunlt be« .^cvrn Vlbg. Seifiect, bafj infoweit

eine 3iiteiiieittiou eer i!oli4eibeaiutcu leine >(cred)ttetligtc tfl-.
—

»Entgegen ben «Jelbungen ber «lättcr hat %xin/, ^eiitnd) ben

S3efelil über bic Jircuyigc[d)wabec nod) nicht abgegeben.« .frier

\\t »itidjl« bie Wititilung, nöc« übrige von >hn!« au ift i?ovau«=

jeiiung; bic 3.»!itteilitiig tmtb aljo oon ber Sovausfepung umgeüeti.

Tic üSorausjepung, bie (jrliiuttrung ift tonlo«, fie fallt auch

ohne .yeivoibebung in« Chi, benn biefc« ift uoiübetgelKttb on

bieje ©otte gewähnt, ober e* erwdrltt fie. Ja« ift bic iogenannle

gelrgentlidw ivittjigreit unb be«lwlb yeiditvetflänblichleit. ?lu*
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ihr cntipringl ber Ion be» ©egcnfatse»: - nicht »ör ba» £»au»,

fonbcrn in ba» £kiu»« <»$tau»« ift wirbciliolt), unb biet« gegcn=

fa&lidje Inn ifl ba»jenlgc , wo» man bt«b« meifl unter Hcloncn

vcrflaiib. 9tu» ibi' etufprtngt aber audi bie >9iurtuug«. Senn
nämlich eine gan,;e ^iufieiuug, ein ganzer We beutle wicbetholt

wirb ober erwartet ifl ober nahe liegt, jo wirb ba» betc-nte Soit

lonlo», unb btr Ion rüdt auf bie niiebitniebete Soitflafje: (Hon

einer Mutter ju ihrem Hinbe gcfciQt>. »?Ju wie effen oenu bie

fcrun. Sic rfjen beim bie venu.« lifanbiag). »Vir werben

ium'ictjft biefcv Sorlagc liniere ;{uitimmung neben« (wie mein au»

bem Hisbcrigen fdion entnehmen tonnte».

Senn bie Erläuterungen unb Siebci holiingcn uorau»get)en,

bann werben fie au<t) rid)tig betont, b. b- nicht betont. Slber oft

tociben iie nachgebracht- (9lu* einer i'anbtag»tebe tu Haben:

•unb auf biefe Seife frbeint man auch ba unb bort geglaubt ,;u

haben, Eingang jn finben bei ben lobatpflanzcrn nnb labal*

baiteni.« — (Ebenfo;. »^d> möchte beim t>odi nurf) redit brin^enb

warnen, bafi man bodi enblid) dbffebt von iolcbrr *?1rt nnb Scijc

bei Hebanbluug.. Vübn unb bodi fautn objiirtiibcru: £bcr«

bihgeimeiflcr Rentier in ber I. Särhfifdjcii Mammer am 20. lejember

]HW: »9lber wenn einmal in wichen ftonfliftsjullcn butdt Her

täufe be« *.1ii»uuibe* bie prcufiifdicn Moniol» in Teutfdilanb —
ich will mal ben ttiiäbrucf brauchen — geworieu werben erbeb=

lirfl im Mur« .....

Ter -tiorer jotl burdi nebcnfädilidie Tinge nicht cimübel werben,

unb bc»linlb ift biefe 9fad)feluing berechtigt. ' i Leiber nmb fie

aber bei einer [dnrijilldieu Siebetgabe meifl getilgt, bie noct|=

gefeute Heftimmimg wirb »orber eingefügt nad> ben ttfefentu bei

fdiriftlichen Sorlftcllting, weil man fühlt, bau ba» i'cfeu fonü

erfebroert würbe. lenn ba» .\iauptwort, ba» auf einen $nul>r

ton nod» folgt, ifl «I» tonln» nicht fenntlich. E« tonnte leidn

teuntlid) gemacht werben burdt frfiwäcbctcn lernt, ba» märe für

bn» ?lugc feljr crleichiciub. ?tber wenn man ba» nidyt will, ge=

nügt c« ja, bie Sielte be» Ion» ju bc^eidmen (mit unferen

; triften), ba-j JVelgenbc mnfi bann tonlos fein.

liefe beibeu «cjene finb bie midHigfteu. Nebenbei [iei hie»

rimSbtit: Man fafjt unter einem Ion nid« mrV jufaiiHiien, al»

ber .ftörer auf einmal bcguciu erfajieu taint (ttoreinheit). Aiiitjeic

Säpe haben einen Ion, längere Säfte aber mehrere tum bem

Vorer ;]cit jur lirfafjung au loffen): (IKimfler fou 2cubewin in

ber II. itammet ls!»OI <^uin 2d)!ui), meine .^enen, wollen 3ic

co mir nicht i'ernrgen, wenn idi sie eifüd)c, redjt ernft erwägen,

wieniel jelil auf bem Spiele fleht- »ficht' — ift iHüotuiig, weil

bao ©anjc nahe liegt. 9>urti ein einjelne« **ort tann einen be

fonberen Ion betommen, wenn tt unerwartet ift — gclcgcntltrhc

SrhwerDerflätiblidifeil — ober wenn e* für bie richtige ober

flare Sifafiung fes Wonnen widnig ifl ober für fidi allein fdjon eine

Witteilung bilbet. iWiinMidie Ur.jablung eine* »anfmann->).

»llnb ffrner regte er fid) Darüber öuf , bafj man jemaubeu, ber einem

auf bem Tsiitt einen 2arf .H«rto>fe!n geflohlcu hatte, baü man

ben gerichtlich belangte « — i^uriftifdie Sorfefungi MÜr bie Sücrt-

uenninberung , bie baburch bem Eigentümer erwachft, wirb ihm

au» iNeid)«initte!n eine tfntjdjabigung gegeben.- 3o .icrlegt man

eine Mitteilung in jwei £ä«e. wenn man ein *!?efentliche? baburd)

1> ?tudi %\o\. i'elmghcl tritt jefct für fie ein. (Siehe iie

^i)j. »eihefte 4>cjt 1 7. IS unb vergleidie meine ^orberung in

meinen .SbrodipnKbologifdien Stubien. 1M»7. S. 11—20.) Ter
qrofir "Ueifter ber beutfehen Spradje, Jj>ilbebranb, wein e«

nicht anber«. Sein *urh vom beutfetien Spradjunteitid»! ift

ein leudjtcnbc* TOuftet bei Sptadje ber ;tutuiift, ber erfclmteu

*erfd|ineljung Don gefprodienem unb geiebuebenem lentfcli, unb

ba<5 folltc in uufeieu lagen mehr anerfanut fein.

trennen will neu einem II nwefentliehen, ein Mgemrineö, ©idjligeö

»on bemöleidjgültigen, ^efonberen , wa8 erfl in jtiKiter Sinie in

tPetradit rommt. »t>nnö Stertel ift engagirrt, nad) 3rtga.« Clwaö

anbeies ift c<>, wenn naditrdglidi eine ©eftfmmuug h'fjt'flriügt

wirb, bie man oergcijen bat, bie aber bod) widrig Ift: »$aftt

hier auf. auf ben 13rg •

Horfehrift für bie ibeflimmung ber Betonung.

Man ficht nach, ob bie 'Jtuftening nahe liegt, wieberholt

ift. nfw. Jft ba« nicht ber Roll, fo beflimmt man ba« ju be=

tonenbe 9Bort nad) ber Wangorbuiing ber ©ortfloffen, wobei man
nicht ju viel unter einen Ion iiifamiHailnffen barf. ^ft aber bie

flufterung uaheliegenb ober wieberholt, fo riictl man ben Stccent

auf bie näd)flniebere 'Sortflafie; finb emjelne SSorte wieberholt

ober nabelifflenb, bann trennt man biefe leile alt lonlo* ab.

Man ficht »erner nach, ob einzelne Sorte an fid) |d»on etwa»

?rtld)tige* ober Sefentlidte* geben, nm« für fid) erfafet werben

mu.fi. ober ob fie fo unerwartet finb, bafi fie fchwtr erfafit werben

tönnen, bielen giebt man fcaupltöne.

folgen ber untcrlaffentn SBejtichnung.

Sie anfangt gezeigt, wirb oft falfd) betont unb baburd) bie

Sirfung be« Wefehriebencn gefeihrbet. Innn aber wirb bie ?luS^

brud<Jweife abgetinbcrl unb unfer $eutfd) uerborben.

Gine fehl fithtbare Solge ift jundd)ft bie ©infehnürung ber

Sieberholungeii unb Erläuterungen in ben oorberen ®a|) (ftehe

oben). 1er Sabbnu wirb florflnngweifig baburd), unb wo bie

Erläuterung mit ber gewöhnlichen Stellung ftimmt, ift man bäd)

nidjt fidjee bauor, $unäd)ft falfcb ju lefen: »Der ^räfibent rügt

bieie ^ufterung-, mufi gelefeu werben: »rjigt biefe Äufiemng.« —
• ler ^aa liegt hier fo.«

iVcrnec werben in otelcn SJfldtn anbere Sorte gewählt, un«

natürliche Sorte anftatt ber rechtmäßigen; «aud)« tann betont

(— itoini nnb unbetont (= i«Jom) fein: (®iDe, üehtburi) ber

Geometrie, bei ber Hnterfudmng ber Sintel, bie entfteben , wenn

jmei i'arollelen von einer Öeraben gejrhnilten werben) »5Me

tlnteifuehung uon je jwei Sechfelwinfelu , v A, unb Ii, tann

aud) jwei glciehliegcnbe Sinfel beiluden.« Wemeinl war »aüdv,

unb bieje* betonte a\\4h fagt, bafi jd)on »orher, bei ber Untere

fnd)iing anbrrer Sintel, bie glciduKgenben Sintel benupt worben

finb. 3cb uerflanb ben Sat> infolge ber fcblenben ^ejciehnuiig

etil lange nidit. Um nicht ben Ion bezeichnen ju muffen, f etil man
in folchen Jäflcn gewöhnlich ba» (djwerfällige >ebenfatld« ein.

Sfir betonte* »bodi« fept man »bennoch«, für »fo« -berort«. Stabt

verorbnetei l»r. i->äctcl I8ÜS: »«Jlun wirb fit »erfahren feilen« bei

Stnbl.« ^t,d) weif? nicht, wie ba« im $rurfbcrid)t hemad) nuo^

gefebeu bat. ^ebcnfall*, ber SJertreiei bei 3tate* ipiadi ulel

brudfcitiger, al* ei in ber Erwiberung fogte, unb wie jdjo'n fagle:

ila* Herfahren ifl jcltt ein berartige».« la fleht ba» betonte

Sort hiibjct) jule\« (bem Sefer juliebe). »Ter, bie, ba»« ifl red)l

oiclbeutig, e* ift oft ?Irlifel unb alfo unbetont, e» ift aber aud)

Temonflrntiv, hin ober juriidiwiienb , unb ift bann betont

(mit bem $>auptton ober nur mit ber Hebung«): 1. *?Uler

ber Streife, bie« (auf ba» ftMgenbe weifenb). 2. »3n ber

He«icliung« lauf ba» Hoihergehcnbc weifenb). :i. »3emanb, ber

hinein wollle in» §imnte(«tbor. unb mit bem %«etm« erft eine

Hriitung aiifteUeii mufite« lauf ba» Horhergehenbe weifenb

al» bezügliche» JVürwort). Heiriehnet man nun nicht, fo hält

man biefe» Sort leidit für ben 9lrtifel unb wirb aufgehalten;

bem verbauten wir bie Eriapworte »berjenige, biejenige, ba»jenige«,

.biefer« (»in biefer Heiiehung«), »wc!d»cr« (mit weitem Hetru»),
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unb birfe ©rfabworte, bie manchmal nötig fmb (weil mau bie

Betonung nicbt bezeichnet), werben nun aud) nod) wie jebe SReuc*

rang gleich fibtraQ ringest, auch wo $ic nicht nötig finb. laher

a(jo ba« berühmte »welcher«, unb baber bie Ihatfadje, bofj mir

beim Sprechen viel mehr »ber« gebrauchen, weil bn eben bic Be«

tonung babei ifi. SRanchmal fcfieint ein Grfatt fd)ier unvermeib.

Ii*, ift c« ober nicht: Bi«marcf bat am 14. Juni 1882 geiagt:

»Sir haben bie Objefte, bie (Begenftänbe ber Begebrlicbfcit

für jtben unfern ftaebbarn fein fönnen, nad) ben vcrfdiiebenflen

Seiten.« $iet ift ba« .tiouptmort obne «rtifel. Beim Sprechen

bebt man biefe« »bie* burch eine Heine ¥au|e ab. Saruni nid)t

aud) in almiidjcc Seife im Schreiben unterfdjeiben ? Senn man
»welcher« einfettt, wirb e« jcbcnfall« nidit beffer. Unb wie bann,

toenn ba« 3ejimDi-t unmittelbar folgt? »laffen Spuren rarücf , bie

beWeifen. 3ft ba« ftauptfab ober Webcnfatt? 9cun in bem

betreffenben «uffafi (in einer iüuflricrtcn 3tl'fdirift) ift gebrurft:

»bie ba beweifen« , unb biefe« «ber ba« ift wenlgftcn« bei unö in

Sachfen bie «u«hilie für biefe Verlegenheit; im Solf«munb Iicifet

e« »ber be«, unb ba fem« e« wohl jeber.

Unfere S<brcibfprad)e wirb an SRatürlichfeit diel gewinnen,

wenn bie alten Sorte wieber eingefeftt werben fönnen, unb

biefe 9?atürlid)feit wirb junt Berflanbni« helfen. Unb

ba« tbut ja not. (£8 ift viele« febwer genug für bot gemeinen

Wann ju vetfteben, auch ohne bafj man fid) noch burch bie

Sthranfe eine* unnötigen Sortfcbattc« von ihm abfcbliefit.

«ber nicht nur beftimmte, abliebe etinbwortc brängen fich

ein: wieviel Salle ereignen fid) beim 9?ieberfchrciben, bafi id) ben

natürlichen «u«brucf erfrtten uiufi burdj eine gelegentliche 9lu«

hilfe, bie nod) nicht üblich ift, bie ich in jrbem einzelnen JaDe

mir fachen mufs unb manchmal mit viel ;>iiuerluft fud»en uiufi.

3n einem Vorwort fehvieb ich: »Birfiibrcn miifttc man eine iolcbe

Betonung«lcbrr natürlich miinblich; ba id) aber bara feine We

legenheit habe, muß e« auch Ib gehen«. Ohne Be^ridjnung fann

man fo gar nid» jdirribcn. öin anberer würbe fich wahticheinlidi

fb helfen: »muff e« auch ohne ba« gehen«; unb in eben biefem

Sobe »würbe fid) wahrferjeinlich fb helfen« würbe er einfetten

»folgenbermapen« , »in bei Seife«, »bergeflalt«. Wau möge nur

einmal planmäßig auf folebe gelegentliche Umformungen achten,

man wirb (eben, wie oft ba* eintritt.

3n ähnlicher Seite machen fidi llmiormungen ui'tig, wenn

man bie ftrogeflnlWertform vor fidi bat: «anfangen fall mau
mit ber Sattfürjung.« 3<fc weift überhaupt nid«, wie man fich

fcjier helfen lvifl' Solche Umformungen fofleu 3J?üt)e unb ^eit!

.franbelt e* fid) barum, einen Sa^ miebevrageben , wie er ge-

brochen wölben iit, fo ift ba« ohne Bezeichnung manchmal gar

nicht möglich- ^rinlidi gerabeju ift e« oft bei ben ftencvirapliieiten

üanbtngsrcben. 3"» (Hejpräcb fommt oft folgenbc Betonung not:

• 3a ich Weifi nicht, lvie eine Schwalbe au«ficbt.< «Man veijudte

einmal, hinter ben Sah ein ^tagejeitbrn ju fetten! unb ift bod)

ber Ion genau fo wie beim Jjragefah.

5«jfen wir bie Votteile ber Bezeichnung jufammen:

1. ftür ben ifefet. Sie ermöglicht e«, ben Ion gleich ouf ba«

ju betonenbe Sorl ,ra legen, ohne mit bem ?luge voraneilen ra

muffen unb ohne ben ^»famnienhang jtt !Ka!e ju Riehen; biefe

Überlegung foitet ;{eit unb führt mitunter überhaupt 311 feinem

(irgebni*. lic Ve.^eidtnung enuöglirtit e-j feiner, bie (Jrläutetung

nachjufienen unb fo burch bic Irennung von \iaupt unb 9<eben

fad)cn ba« iHan^e fchneOer unb w:ifung*»c»tler ju erfaffen. Sie
verhinbert, bnfi bie natüilidie =t)tad)e vernnbert Wirb bind)

itebenbe ober gelegentliche 9lu«t)ilfen, unb befdtomigt fo b«e ü«er=

fifinbnid buidi Vermeibung be«frembeii, be« Papierneu flu«-

brud«.

2. ftür ben Sdnciber. lern Schreiber toirb erfpart bie llm=

fteaung bei (itldulerung, ba« (frfinnen ber Umformungen, bie

(jinfenung von ttifabworlen; ihm wirb ermöglicht ba« glatte Uin=

fenen be« 9lu«brucf« , wie er ihm junädift vorfd)we6t . wie er ihn

ipreehen wüibe. lie Sirfung be« Wefthiiebenen wirb erhöht, weil

ber Sefer rofd) ram Vetftäubni«, jum Jnhalt gelaugt.

Veibe ©efehäfte alfo, S?efe - unb Schreibgefchflft, werben be«

fchleunigt burdi bie 9lbfd)affung ber 3welfprad)igfeit, ?lbfchaffung

ber ^npierfprache, nnb ^erflellung ber Übnetnftiinmung jroifd)en

münblid)em unb Schriftlichem Webanfenau«brud. Unb fo etwa«

wollen wir boch ja befirbera, wir haben feine ;#t mehr, nn«

von ber Sprache unnötige 4>inberniffe in ben Scg legen ju laffen,

bie Stichen wollen erlebigt fein.

(Sin« ift bis jettt nod) nicbl ausgemacht. G« tragt fich, ob

man jeben .^nuptton bezeichnen joll, ober ob man ihn crfpaieu

fotl, wo fein 3weife! über bie lonftelle ift. lenn oft fann man
biefe Stelle fchon an bem grofien 9lniang«budiftaben erfenmn,

mit bem ba« lebte Hauptwort be« SaBe« wind — aber nur

bann, wenn e« nicht in ber UUäutetung fieht (wie in bem biet

folgenben Satte »bie Vejcicftnung fvaren«). liefe jrälle müftte

man alfo bejeidmen, unb füi bie übrigen &n'fle fbnnte man
vielleicht bie »e.ieidmuitg fpöreii. «bei e« fragt fich, ob bie

iebe«malige Überlegung für ben £d)teibenben nid)! wieber jeit

rnubenb ift unb man lieber bie Vejeid)nung burdjführt, gleidwiel

ob man in einem leil ber iyaüe uunübc «rbeit leiflct. laun
würbe man e« alfo 1*0 machen, wie mit bei 3nterpunftion, bic

mein äud) burdjfftbrt, obwohl fie oft ohne Sebwierigtrit ergänzt

werben würbe: bie Iurd)fiihrang ift hier ba« fleinere Übel,

ift bie gröbere erfparung. Jd) habe ba« bi«ber nicht herauf

Iviegen fönnen, iva« oon beiben in ünferem ftallc beffer ift, iebe«=

malige 3Sahl obet Durchführung, beim id) burfte bod) al« ein

^elnei SWcnfd) bie unbefannten 3ktonung*$eichen anbeten gegenübet

nicht venvenben. So helfen Sie mir ba^u, fdjreibenbe«

iJublilum, ettlfeheiben Sie frlbft mit burch 3bre Crrfabtungen

beim (»ebramb; unb bie .fperren «bgeorbneteu, bie ba ipreehen

unb bod) gewift fdjon betnerft haben, baft fie leiber nicht fo

Ichreiben unb bruden funulen, wie fie gefprod)en hatten: »eben

Sic an« Seif unb lernen Sie bie Vclommg! Cber laffen Sie

fid) wenigiteu« jagen, baft
' heraufgeht unb' heruntergeht, unb

erlauben Sie, biefe 3<'d)en an.juwenben, wo fie fid) unbebingt

nötig madien;

unb bie lamen unb jperren von ber Bühne, foffen Sie Sid)

ein iier^ unb verlangen Sie von ben dichtem, baft fie 3bnen

hübfd) bejeidmetc linde in bie 4>anb geben von ihren Salden,

bamit Sie nicbl allemal bie Vetonung fich mühi'elig herfteUen

müiien, unb bamit bie Sillfür unb Übertreibung in ber Selonung

aufhört — ich lonn ganje iKcthen von «ufttilten au« ber Wtaxxa

Stuait vorlegen, beren Betonung id) in ber Ire«bner iwfbübne

nachgefdiiieben l)abe;

unb bie £>enen Vehrer, bie weuigfteu« ba« fommenbe ®t-

jd)led)t in ihrer Weivalt hüben, flubiereu Sic bie Betonung unb

bringen Sie bie Sdiüler bo.ra, bie Reichen ielbft ju fetten; vielleicht

inadit e« ^bneu felber fcbliefilich Spafj, unb vielleicht eniteijen

Sie ben .Hinbern einen lienft, vcrfiinbern falichc Betonungen

Von vornbeirin unb erfparen viel uunühe Steberei , unb Sie ftoften

borti bcinnlie jeben lag auf fohtie fragen, ber Zweifel aber unb

Hniidierbeiten giebt e« auf biefem «ebiete auch bei ben Ctivacbienen

nod) genüg.

Digitized by Google



321 3eitf4rift br< flllflcmclnrn Tentfcten

Ifrtblidi bic ftcrren von ber Teilung, bic bn« tägliche $tbt

iinfevc« lefcubcn flugc« ift: Sie lotlcn cnf bic Sperrung nicht

Pf r,;ti1|lc ii , bif iji jebr notwenbig, um ben l'ciei fchnen butdj bie

Wenge bei vnfdiicbencn Wnduiditcn flu jähren. ?lbcr Sie ichiciben

bodi oncfi ftrriibarc Vcitartitcl imb ^Irtiibercicn, wo jic vujammcii

heingenb n beu unb lebhaft tebcit: Ijabe« Sic ba nidu manchmal

etwa« venttiftt beim WeberfdjTciben, unb glnubcn Sie weht, bafj

bic Sxliiiung bc* Weidtriebencn idnicllcr unb bamit Härter eintritt,

wenn ber ycjrr bit Betonung nicht allemal ani bem Sinne er

gStiicn mm*!, um fie innerlich mltjpiedKu in tonnen?

Snob*.

öiffen sie, wai ein rnob iftv Sollten ric e« nodi nicht

iuiflen — unb nach beu Grinhuingen. bie ich bei einer 'Jlntahl

fpindifunbigcr Jreunbr gcmcnljt habe, Hirrfitc id>, bafi Sic bamit

ntd|t allein jlebcn — jo lefeti Sie einen ?lujfa|» ber ÄöInifCben

;{«tung <«r. :uSi v. l t. Wai I1«K>) unter bei Üb« rfdjrifl »3nob«..

Ter Anfang ift ireilidi nicht jehi trbftlidi. »Snob ifl ein rttemb«

reoil. bn$ mir beu ISugltiiiberii »erboulen. Ta« Seit ifl nicht

nur uiiiiberfeftbar, ionbern auch jd)ier unbejinierbar«.

Hi\o ivieber ein uneittbetn liebe« englifche« Jrtfrnbmoit unb nodi

bai,u mubcfinicibar«: Todi »ein begriff mufi bei bem Worte

jcni«
, fagt Worthe. SoHeit mir im« nidit bem jebmeten Vorwurf

itiangelnber SMlbung ciu*f<^en, fo minien mir mobl ober übel

i»ernid)cn, hinter beu Sinn biefe« . iiubejiuieibnreii« *<orte« ju

fomtucn. Ü?ir haben ja jo viele <"Uembioörteilmd)er fluni befieru

SJectliinbni« nnirc» Teuljd). fliehen mir fie flu !Hate! ^reilid»

manche tennen ba« Utfort auch nidit, anbre fiteren e« ouf, ober

mit verirfrirbener tfrflorung. Tie einen beuten e« af« Wecf, Slafic;

Jtnltichmibt (H. "Jlujl! «I« »Slntier ohne Wittels ftorilcr al«

feiner frerr ohne Wittel unb Talent«. Tie meifleu leugnen,

bafi e« einen feinen frenu hbeute, ciliaren e« vielmehr ol«

einen, ber beu teilten venu nur ifielt, ohne baiit bie Waren

unb Mc Wittel >u befipeti. 23cm follcn mir glauben:' 3?er=

gleichen mir ba* treffliche $ioricrt>url) Von Wuret = Sauber*, vier

lejen mit jolgcnbe tStltötung: 1. Wenfch, ber tiiMiiebme* ?5?e|en

liadidfjt, eingebilbeter fiani; iingebilbeter, tinmofienb aii«tret«itber

Wenfdi. -J. iStubenienitirott)e) *l?!|ilifter. Tarund) roare ber

jeine t>err .^ii fiveidieu, aber eine red}te 4<otjlflluiig taiin mon

fid) ttolibem lum bem Snob nod) nidit modjen.

To fommt imi ber au^tiihrlidic flufjot» ber «i>fni|d)en Heilung

io redit ol-? 'Kelter in biejer Srenibmortnot. »Ter Snob hat

etii>o* oomMncdier, i'oiuSrbletrfier, i'oin$ieiid|ler, noiu Sdimeidilcr,

vom Streber, oom Prahler« , ober er ludit nidit eigenen Vorteil,

lonbern mitl jidi nur i>on itembem Ötlaiue l efti ot>lcti Inüen. Ter

Snob ift ein Wenfdi, ber ben Glngei.i Ijnt, mit beu wnrbmen
(MejellfdHijiötieifen \u oeifcbren; et »lebt über feine Wiltel, um
vornehmer eiidfcinen, um SJetitt, bic mehr finb ali er unb

bie jonfi von ihm nicht Me geringfle ?iot;j iichineit mütben, an

fidi ,511 .Rieben uub fid) tum il;neu beiltolilen j\u loüen». Ter

SnobbivMuuA mi» »jein eiblirmlidje-j Wehl* uiulilillen«, ei »triedit

überall hin, ivo e$ gliin^t unb fnahlt, um mit bejirahlt \u

merbeii«, Snobbi3mu« ift »flbel^e.nbcUmg«, »i»Hair,idjinnvot»crn«.

3n cin?piedieiiber t}ok fe^t 1111^ bei »Bcri. au^cinanber, ba& her

jonjt |o nüchterne, gclbituirtienbe Cnglriuber uub nod) mehr ber

"Jlmerifaner einen meifnnivbigen Jpotig hat, bie ooriielimc ^öelt

ju bcmiiitbem, »<--.n- !.<•».•«« unb »bie 1') c»rri»p» |m«>|.K«« $u

i'ergöttcm-

Vlber — ifl benn boOeuiirfie ?lrt? jo flogen wir uii« uen»un=

bett. =inb bic Tiuljcben aud» io verimnt in idten ?lbel V %'ein —
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ber SJerfafftr roeift feibft nad», boft bie« bei uns nidjt ber 5oü
ijt, weil Teittfdilnnb uberqaupt teiurn (0 reidjen, initd)ligen 9lbe(

hat mic (Snglnnb. To« »Sßolf ber Tenfer unb Tiditer« empfinbtt

nidit für jold) nuferrliefjc Tinge &o(fijd)ätuing, e9 jdiirarmt uicU

mehr für 3Mlbuug. Mir leiben nad) ihm au bem Silbung«
jnohbismu«, ber mit unuerfmnbenen SK'nbniörtrrn unb »gt*

Ichiten Zitaten« um rieh mirft. S^ei und giebt e« »lillerorifdie

Snobd, bie im grünflen ?llter, in ihren Schritten menigftend,

mit ollem fetlig finb«, noturmijjenjdiaftlid)« Snob«, »bie,

itüihbem fie foum einigt Golltgia gehört, ba« ^alb»ciftonbenc

au« turpem WebÄrm holbuetbaut iniebeigeben«, 9(itßjd)C:enob«,

bie »ibTer gemeinen Vcibreehemotui ben imponlevenben ^Jtiilo

=

fophenmontel umhAngm« , mir tfaben National ität«jnob«,

bic, ohne bie Äraft uub bie ^ejct>rrtnftheU be8 Chouninifltn ju

befipen, l5hou»ini*mu* bcudKlu unb ba8 fcheiuen moDen, loa«

ju fein man ftmerifauern, tengfänbern unb ttrnttjofcn jdion

immer jum Sornnul gemacht bat«. Snob« finb Ceute, bie ohne

inneren ^eruj nur um ber gcfeafdmfiliditu Stelliing ivtQen

Cjfijicr mnben, bie .?(nftänbigfeit, Mefpehabilltät, (ognr Tu^

genben bendicln, ,iu wohltbäiigeii ^Beranftallungen ihr Scfftrjlein

beitragen, feibft Snnfl unb l'itteratur burd) beu $tfttcb bcr^}re=

mf. reit unb Abonnement in einer SeibbiblfotbeJ unterftü^tn,

»icHtidit jogar ein 9i1b raufen«. »£« giebt Snob« in allen

itlajfen ber WefcOidioit Hi ju ben fteilen .^öh'n, mo dürften

flehen«, »felbfi Äönige liebten e« btömeilen, ^u pofieren, gelegents

lieh ben Weieen ju fpielen, .^erablajjung ju heudieln ober in

,
(Mranbeua flu madien«. Ii« giebt aber auch Snob«, »bic roirf litt)

j
rltoa^ finb unb bamit pmblen, bamm geringer von ihren Wit

mcnjd)en benfeu unb hoebmulig ober fterablofjtnb gegen fie fein

ju bürfen glauben«. Jtnrfl »mer nicht fchlldjt, nidjt ioahr =

baftig fid) giebt, ifl ein Snob, er mag fonft [ein unb U)tm,

u>n« tr miO.«

Riffen Sit nun, loa« ein beutfdier Snob ift? 3d) geflebe

ojjen, bafj ich troö reblidiem SPemi"ih<n mir teine flare *or^

flellung baoon machen (ann. Wut ba« eine ift mir ganfl Hat

geworben, bafj ber beuifdie Snob grunbticrTcbicbcu ifl von bem

englijehen. To» giebt auch ber fötrf. feibft flu. Gr ffihrt bie

tum Thorferoli jiir bit hefte gehollene lHegriff«rl(ilning an, boft »ber

ein 2nob fei, mer in vulgarer Seife Winbermertige«, Webenjtldiliche«

beiounbert«, unb fügt hinflit, für Teutjchlanb geltt bit« nur jur

Hälfte; benn hei 1111« hätten bie flahlreichileu Snobtlafjen eher

bie Wenning, auf lächerliche ©eije an fid) gute Tinge flu be=

numbern; banim feien unire Snob« weniger mibertrartig al« bie

enfllljdii-n, überhaupt jei Tcutjdilnnb fein guter Wä'hrboben für

ben englijehen Snobbnrillufl.

«Ibei wenn btm jo ift, fo bürftn wir mohl mit einer gewifjen

Seredjiigimg fragen: warum gebraud>t er bann ba« engliidje

IBoit für biefen begriff? wie fommt er baflii, eine nach (einer

eigenen TarftcQuug echt beutfehe (Srjcbcimtng mit einem ^rcinb=

iv ort flu befli'idmen, unb noch boju mit einem ^ludbrurf, ber

einen wcfcutlich onbertn Sinn hat V Wuft nicht jeber tinglänber,

jeher »teiinet ber englifchen Sprache bbbiiifd) lächeln über ben

Teutjdien, t»« Tyijrftcn unb Jtönigc al« Suobd befleiebnety (Sug-

liiihe ^icnibwörtcr haben wir ivahrhofüg genug unb übergenug

in unfrei Sfrarfie, unb nun jod ein bi« jept foft gonj im«

befannte« 3Sort mit einer neuen, ihm gar nicht flulommrnben

3'ebeutung bei uu« vevbreitct, neue Silbungelt wie Watioualilcit««

(ttob, ?ric(ifdie = Snob, fuobbifd), Snobbiömu« foüen in unfere

Sf>rcrf)c eiiigrfiihit werben ? Wegen eine jolche 3iid)tung von?ftemb^

wöilem muffen wir mit aller Gntjdjicbenheit Senvohrung einltgen.

Treiben. Jeimann Tunger.
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lUrinc Mitteilungen.

Ter liroler ftreibcilSfÄnger unb ^ret^ei1«fämp{cc 9lboIj

fidjlcr, ber an feinem 80. (HeburtStag norm 3«br and) vom 91 Hg.

Teutfd). Sprodivercin nadi Sjeibtenft geebrt unb gefeiert ivuvbt,

ift in brr »(orgenfrübc be« 15. November« 3mi«brud fanfl

entfdifafen unb om 17. unter Teilnahme von vielen Taufcnbcn

jur ewigen 3?ube beftottet nwrben.

— 3n Wapftabt bei einem f9übltl)ätigteit*ton,iert jum Veiten

nollcibcnber bentidier VanbMeute. ,s,u bem fid) bie einzelnen brutjdren

SRereine boit julammengeiban hatten , bat bcr Sorfihenbt br« 9lu«-

fdmfir*, tvie mir bem ipnrfcren Sübof rifanifdien «emeinbe =

blatte rntnebmen, eine begeiftrrte ?lnfprad)e geholten, bie e«

i>erbicnt, al« ein erfreuliche« Reichen ber ;Jeit unfern fiefern menig=

iten« teilroeife weitergegeben jh ivcrbett. Ter leiber ungenannte

JHebncr fagte nämlid) nod) einer auf ben brfonberen9lnlaft bezüglichen

Ginieitung: »*Jcnn Tcutfd)e bei einanber fiub, fo barf ein« nimmer*

mehr ietjlen: bie (Erinnerung on boö olle liebe Seitliche lÖQter

lanb, bie Wohnung, treu ju 111,0 i» bleiben unfeim XhAfi

tum. ba* Srbc, ba« un* von unfein 3*ätern überliefert ift. ju

mabren unb mebren. Ter 9tpoflel ^aulu« fagt einmal, bafj

bat- Evangelium juir rechten 3cit unb ,«uv Unzeit geprebigt werben

•oB. Er meint bannt natürlid) ba« Evangelium GSotte«, blt frotje

^otfdmt uon ber ßrlöfung ber ©elt. So foH e« aud) unter

un* («in. daneben haben roh aber nod) eine ouberc frohe $ol=

fdjaft, öa-> ©ort vom 93atcrlanbe, ba« bol)c fiieb, ba« in lautem

Sana fingt von ber fterrlidifeit unjert* bullest unb unlere* Volt*-

tum« Unb von biejem SHorte fall e* audi beife«': Serlünbigt

(6 jur rediten f^ett unb jutr Unjeit - Hätcr unb TOiitter, fagt

bovon euern Itiubeni! %t)V, bie ihr berufen feib, inmitten unfercr

5?olt*flenufjen eure Stimme $u erbeben, legt 3f"iimS ob, auj

bafo bem $crberben unb bem 9lbfall gervebrt werbe! $um *er

jroetfeln traurig ift eö, bafo beutfdic Jeinber ibre fflutlcrfpradie,

itjr SJolfetum Verlanen, 3bf 'föriditcr aitt ben TOauem, ruft ju

brn Jiiaffrn — mft laut, bafj man eure Stimme bore. Ter

ßampf, ben wir ju fütfieu babcu, ifi nirtji ausSfictit^lo«, rooljl ein

idmxter, aber audi ein ((hinter unb ehrenvoller Mampf. Cbnt

üunben unb ohne Sdjmerjtrn gebt c* ba nid» ab. 9!ur ben

INut nidji verloren, fonbent frifd) bmein unb voran: gilt c* bad)

bem bnitldjen iielfe Itinbtr hier ju erljalten unb ju erwerben!

finb bobetiJütev, bie wir au b'ivabrcn baben: beutfdjer Wlaube,

beutfd)e 2ptarbe, beutfdin Jtlang unb '2ang — bobe (Hüter, bie

be« IjL'djfien (iinfapeo wert finb. Wödjte bad) audi unö bcr

Wetü etftillen, ber bie alten (Boten bcfeelte, von benen erjab"

nsirb: 911« Tie einmal im b«'lig™ 42Kacebonien von ben beeren

bes gticdiifdien Itnijerö eingefdjlofjeu waren, gerieten fie in giojje

iWot. .Mftne 4>ilfe, feine 9lu4fid|t auf (irjap. Xa^ ißoll bungeito,

tut Sioife ftarben , bie finaben benagten boö L'eberieug ber ^äferbe.

Itmfonji war alle* 9lnftunnen gegen bie iöerge unb fafje;

beim bie Jlaifcrlidicn waien ^abll^. Xa bot bcr Äaiici iliuen

an: *3d) will uirf) anfiebclu in tfleiitafktt, in einem (ebenen

i'anbe — ihr aber follt eure Spradje nidit mebr fprcdjcn, eure

löchter follen untere Sohlte Ijciratcn unb unfere TMfln tute

Söbne. ^br follt leben nad> ben einen be« t'onbe*.. 911«

biefed 9(ugebot in ber 3>erfammlung ber itriegev ausgerufen wiirbc,

ba gefdwb ein SUnnber: bic 91u->fidu, bafi fie ibre opiadje, ibre

liebe beutfdic £pvad)e verlieren jolltcn, trieb bie ^oiueerWe in

ibre ?lngefirfitcr, mit funrelnben 9lugen unb grimmem Ui'ortc

fubren fie bic (aifeilid)cu 9(bgefaubtcn an, unb über ba* gan^e

UJolf fam eS als eine neue 5liaft, unb mit tfeütm ^aud^ttt ging

eo rote eine 3Sinb«braut, mie ein «türm Wotle* gegen bie fteiube,

gegen bie Höften unb pfiffe — nnb frei ivar ba* SJoll uni) jer=

brod)eu boö brobeube 3od). Hub foll uni unjete 3pradje nidit

audt brüte foldj ein föftlidjeöfileinob fein? «Kuttevfpraaje, Butter

laut, wie fo roonnefam, fo traut! (£rfle« TsJoit, ba« mir er=

frbadet, erfte« füfje« Ciebe*worl! (frfier Jon. ben;idj gelaQet,

(lingeft ewig in mir jort! - G« ifl nidjt waftx, wie einige fagen,

baf) ei bicr befonbere fdjwcr jei, ben .(tinbern bie^beutfdje epradte

ju erbaltcn: — mir baben ja ba« bentfdie $>au3, bie beutidie

SÄule. Werotft, wenn bie Eltern nirbt mebr treu finb, bann

fiub bie Wtnbcr uni verloren. (Sine lHjäbrige ISrfabewig Ic^rt

<i: finb bic eitern red»t« treue Xeutidje, bann wetben aud» bie

«inber beutfrft mit ifuft unb Sücbe fein unb bic beuljcbc Spradie

nidit ber fremben narbfepen.

(Sin frbwerer Jtampf: aud) mir finb cingcjd)loffen nnb um-

jingelt, fern ber^eimat uttb ttjrer Suft — ba ift e£ gut, fidt

einonber anfperneu .ju laficii: (»ebcnle baran. baft bu ein Xeul

feber bijt! Ta6 *Jort jene« alten Siitlere fei audi unjer «abl

fpnirb, ber ^ablipnid) ber vereinigten beutfeben Vereine, bic ba*

beutfrbc tlanner bodtbaltcn, jener SSablfprud), ben man in einem

nlten $>elme fanb: »ttnb ivenn man mir bie Sturmhaube von

bem Raubte jdjlägt unb bin flählcrntit ^ati^rr zertrümmert unb

ba« Sdimrit iitbud|t. bann nehme irb bidi, .tiene Wotl, jum

©djilbe, unb Iilmpfe norfenb unb werbe fiegeu!«

«et unoerbroffen — unb laft nit unb laft nit ab!

3h fold>em Wclöbniä rufen wir über ba* weite «cer unferm

lieben teuren Salcrlanbe, bem Sanbe, ba bic (*id)eu grünen unb

unfere SBäter für bie Sreiheit ftarben, einen ixilgtufj ^u.«

Tiefer (Brufj nacb fo mannbaftem, treuem Skleitnlui* ju unfercr

9Jiullcrfprad)c wirb au* bem i>eimatlaiibc taufenbfadj freubig wiber=

Hingen.

»tum (üebäcbtHi*1 Wottbc«. Ter Warne ^eibelberg iit mit

bem Wcbdebtni* bc* Tid)tcrö bind) feinen roieberbolten »tiftnt-

balt boit vetlnüpfi roorben, unb al» man im vorigen 3nbre aller

Orten ben Manien (»iofthe* von neuem feierte, bat fcclbelberg

aud) bie Erinnerung au fette alten ^oetbetagc aui bem 9lnfang

bed 3obrbuiibertä erneut burd) S>erant'laltung eine« Jefte*, ba«

burd) befonber* lucibevode Umitattbc verberrlidjt warben ift. Ta«
9lnbenfen au biefe 3«ier müufdjt ti feftiulialten unb bat bc«b«lb

eine Webenftafel in bai (Bemäuer be* \vibelberger Sdilofjbcrge«

etnfepeu (äffen, gaiy fo, wie bie #eitgcnofi<n be* Tid)ter* bic

Gtinnerung an fein Senveilcn unter ibnen aud) in einer foldjen

Tafel an bcrfclbcn stelle frhon vereroigt tjnlten. Ta* ift geioift

gut unb lobcnsSiotit, aber bie 3><fdi"ft auf beiben Steinen ftimml

leiber rcd)t febr wenig eiuanbcr. Tie alte ift wobl jebermann

beiannt. ber feit jener 3eit bie fiimmungonofle Stätte betreten bat:

.9tn bicfcm Crtc iveilte (Moetbc mit Vorliebe, finnenb unb

bid)tenb, in ben .fcieibjltngcn 1814 unb \S\~y

Tie neue aber lautet fo:

»3ur (Jrinueiung on ben 1">0. Wcburt*tag «oetbe» ben

28. 9luguft 18S)'.) unb bic au* 91nlaji be*fclbcn in Gegenwart

3brer Möniglidien iuibciten bc* Ohoftberjog« ^riebrid) nnb brr

Wroitberjogin Üuifc von Vaben ftaltgcfunbcnc fiabtifdje ©oetbe

Svicr rmb bie von »uno gifdicr geballerte fteftrebe om 2it. Cf

tober l>m..

95er läfc ba*, ob« 1' im 9lugenblid ju eifctinen, au* iveffen &eber

e* gcfloijcn? SKnlivürbig, baft bic Stabt, an Eb«n reidi, bei

bei Siafal be* Heifaficr« für biefe ^tveite 3nfd)rift burdiau* auf

ber sJk'ifon bc« im übrigen gervifi mit !Kcdit fo beliebten ewigen

Quartaner* itavkben «OJic^tnd beftauben bat. ^äile man nid)t

menigjlcn«! einen Tertianer von etwa« Wefdimad unb iprad)lid)cr

©djulung ba^ii geiviitncn fonnen?
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— Tic in nn(crc Jt leinen 3Rittei(ungen« bei Sfovembcr* I

nummer <Sp. -'HS) übergegangene Wage über ba* fltidtJfurebutt)

unt> bit CrtSBonttn iu Ungarn wart vorm 3abr angebradit

uxfen, ifl tt aber beute nidit mehr; brau mjtoijdien ift bad ;Neid)«=

fuisbud) auf bit von nationalen «reifen gemachten Borfiellungcii !

bin iu bru beutfdjcn Wanten zu» »icfgefehlt, benen cd ou4

uatüclid^er Stürffidn aut bie ^{werfmäftigfeit bie ungaiifeben nur

in Jl lammetu hinzufügt. 1&& verficht fid) von fclbfl, bafj wir

biefe* Cntgegenfcmtmcn mit aller BeicitwiQigfeit ancrfenneii imb

bie oerfpeitetc Befdjweibe bebnuetn. Aber mciiu bit » Wabeulfdien

Blatter« meinen, baß bie Serben buid) einen folebeu Atrium

begreiflidjenvtife aud) gegen begrüubete Boiwi'uic glticbgültig

werben mürben, fe leilcn mir biefe Bejorgnid fdion aui felbfl=

vcrflänblid)er ftditung uor biefen Beböfben nicht.

- Arbtitrrlatcin in bt« Berliner ftonMrtHHnrfni. 3u ber

•Jtnfiiubigung ber ^ratral[teDe für 9lrbetlcnvoblfahrtdeinrid)tuitgett

beiftt cd barüber: » lirofeffot Tie Ifl unb Vrlvatbojcnt Dr. $>elm

bcabiidjiigen in 0 mit Übungen otibunbenen Borträgen bie Teil

nehm« bed fliirfu* in bie Ytnfangdgiüiibe ber Iateinifc&en Sprache

einzuführen »üb fie foroeit ju förbein, bah fit «tue allgemeine

9(nkbauuiig vom Sau unb Wortoorral bieder Sprache erhalten

unb fomii ben in bir mobcriien Sprachen aufgenommenen lateb

uifditn lilemcuteii uidit mein fremb unb verftcittbiiiflloS gegen

überheben. Wach fleißiger Icilnnbme an bieiem tturfud wirb cd

fogar möglich fein, Iciditc latciniithe Sdniftitellcn ohne weitere

iiilfe ju lefen. Tic bejonbete Bfranlafiung biek* Unternehmend

— brfjcn eblc Bcweggrünbe nntiitlld) fein Wenfcb vetfennt — ift

nad) ben 'ftuftjührungen be* Weaeiumit Tiel» iu ben Schwierig:

feilen ju judjen, bit ben $iod)fd)ul(uifen burdt bie greifte Wenge

irember, hauptfiWid) lateinifdjtr Jvadiansbnide in 91ed)l{Sit>tffen

fdiaft, Ätnifl, Siiticratur «in». citvachlen. Cbnc iiateiii bem

Arbeiter bie bciiticbe Bilbung btr »egenmart ju vermitteln, hält

man für unmöglich Ta* Nutrim?ntuni siiiritiv-i an ber Mgl.

Bibliotbef unb ba« Boihanbetifein ähnlicher ^nidirificn an offent-

iidjcn «tbänbfn bfr Mcid^boupttlabt, anbcrfeil« etne Schar on^

ilfblich unvermeibheher ftrembwörter au* einem üeilauffalie bed

• Bormärt«< z B Crgnmjalion, ilualiilon, Cpcration, .«onftincnt

ufio. 'ollen ben Beweis bona licietu, baft ber Vltbcitci i'atctn

leinen muft, ivenn bie Beglaubigung snrifJ>eu ihm unb feinem

jj>od)jd)ul[ebier errciiht werben joll. — Tie noibijdje Sage erzählt,

tiue befamtt , von bem (inblichcii Verlangen ber Wenfdten , fid) mit

ben Mogeln be* 3i*albfj vevftilubigen Ta^ fd)ien nidit Icidjt,

beuit e« galt, erft einen üiitbrourm ju erlegen. Watt (öunte bavon

eine fdjerjhafte ^lutvenbttng auf bie bem $}rrftanbni$ bc^ 3<olfe* I

biubcrlldjen ^igenidjaften ber nberlieiertcn Welctirtenlpradic madfen

i^enug, in ber 'Sage innfe jttr ^riielung bcO ^inverncbmetU ber

Okofie fid) in ben «leinen fchirfen, ber iWenich burrh« Tradicnblul

bie aJogelfpTiube Iccntn. 'Jlber hie« mitb ein nnbere« »etlahven

vorgewogen ; ftatt jui ilerftanbigung mit bem 4!olf bie Sl'rathe bc«

HolfeS ju lernen unb ba* ihm llitverftäublicbe miibin, beult

man ben Sdjülern wie Starmfititn ober ^avageieu bie 3un flf Ju

Ibfcn unb rechnet bann auf beiberfeitige« «eiftrinbnt«. Scrlebrlc

»eil» "SaS wirb ber ürfolg fein? ©enn bie .<IK) 1>crfoncn.

btc fid] jur erflcn ;(ii[aniincu[iinit im 3d)itl|aale bei ^iüit^öji'<hcn

Whinnafiutn mit Cijer unb iBegeifietumt cingejuubcn hatten, aud)

ben hinter burch alle aushalten unb nicht nur gefpaiint juhiuen,

fiMiberu aud) ihr flbuiigSbud) wadei au^wenbig leinen, unb wenn

fid) adee bat in üiujtigcn SBiutcrn ebenfo güuftig tuieberbolt, |o

foun fid) — ber Srieflaftenmamt be? »labberabalfd) freuen unb

nur gletd) eine befonbvre, recht geräumige G^e für SlethaO^

hornung von S"'»»''» 11»«'" tinrichten.

— Hon ber neuen Bearbeitung unfreS erbeutjebungabudte*

»Ttitfdjc Sprifffortr« h«t fi» wanner JJreunb ber Spende

veiniguttg, $>err Dr. Ö. «raufe in Möthen, .tierauegeber ber

(ihtwtter Leitung, H'X> Stüct augefauft, um fie jur S^tberung

unjrer üBeflrebungtn untnlgeltlid) ju verteilen. ISr h°t betbei be

-

fonbeiS bie beiiljd)en HJeiionen Tampffdjijfe im ?(uge, bie ben

Verfehl mit beu üherjeeifdien üäubern vermitteln. InB auf

biefen vielfach IijAlQttcn aufgelegt werben, bie mehr iranjöfijch

unb euglifdi al* bculfcb fiub, ift ollerbtng* eine oft gehörte »läge.

Tech ift aud) hier in neuerer $t\t eine enl|chiebene SSenbung

jum «efieren ,111 bcobadjten. So bei'leiftigen fid) bie groften

Tainbjfcbijfc ber
.
Hamburg ?lmerifa^'inie, bereu lijchfarten

früher zuweilen "Jtiiftofe erregten, gegenwärtig einer auetleuneu^

wetten 2 pradireittticit. Taft btefe ©ejettid)aft eruftlid) gewillt ift,

auch in fpcachlidjer Bejiebung baö Teutfcblttm bem ^u^lanbc

gegenüber wiitbig ju verltelcn, jeigt bie etfreulidie Ihatfacbe,

baft Tie Kh.) Stücf nnfrer Spei(ctatlcn = Bearbeitung für ihre

Sdjitte angefault h«t. I.

SpretWitfil.

To? Wtldiltfbt btr «ebiffenanttn.

3ur ?iameiigebung unjcier Sdiiffe eibiclt bie Slrafjburgev
Voft im uetgattgeuen Sommer >Ui>n fdici[icii<>iuectcr Seite« bie

folgcube •{uichiift, ber fie, um bao vornu^unehmeit, fdiliefjlid)

lebhaft juhiutmlc.

»3't einein vielbemeifien 'Jlrtifel haben Sie fiiuüd) bie Be=
^ciehnuug .Seiner "Dinidiitt Schiff,' bie eine ftlavtjcbe Oiarbabmung
ber einilijdKU .Her Maj.-.ty's Sliiii

-

fei, mit Medit als wenig ye=

fehmadvotl bezeichnet- Ö'uc noch viel jchlimmerc unb ge(dimacf=

lotete ffiigtänbeifi ift abet bie Stempelung eines Mrieg«id)iffe-»

Zu einem lueibliehen ?Scfcu, ganj unabhängig von bem Tanten,
beu cd Itcigt. So foun man jeben lag in beu Vfäiicru lefen,

bafi bie A'tuti«' ihre ^ahtt nad) iihiuu angetreten habe ober bie
,3lti*- befdiäbigt fei utuv uiw. Wenn bietet fstocilout wiriiid)

richtig ifl, io miifieu wir Vaubiatten im Stibweften Teutichlanbd

mit Sdtnubetn auuetinicii, baft man auch bie .^üiii Bifliuorcf ',

bie . .Uutfiiifi ("Vnebrtd) Wilhelnr, bie ,)taiter Wilhelm ber Wicifje

'

fngl! Mann e^ eine engere Vcijunbiguug gegen beu biutjdien Spiadi-

gcifi geben? Unb ttodi batii in bem ^tiigenhlid, wo jonft allent-

halben, im iwx, in bet Setwaltuug, im SJolf fid) ba* lob(id>e

»efltebeii gelienb m«rt)t, uitjete Sptnrtie ju letuigen unb vor Rei-
bet btii* ju bewahren!

Unb ba« alle« nur, weil bie tSnglänbci bai> 3d)ifi al«

weiblidi betrachten ' TtaitAt nidit unjer ipcadMtcher ^tiftinli.

foweil er unverborbeit iil, vielmehr auf beu mättnlteben tihntafter

eiueif Miieg*ii1iijfcc-y l'fon fagt: Ter Tambiec. bet Mittuet, bet

ganzer- Unb mit Medtt. Teitn ein Jtolofi, bei ba,;u beftimmt

ift, mit feinen i^efchoffen alle« für,; unb ileiu zu IdiUigcn, bet

ben i\einb in beu ÖJrunb Imbun toll unb bn» weite i'reei von
ihm fitubern, bem legt unfet Sptadigtfülil unbeuuifit unb ganz
von felbfl, wie ei obige 91u*btücfe batthun, mannliilie öigen=

fchaiten bei. Wenigftend jodle man, wenn nun boch einmal eine

giofic 9lnzahl unjeiet ganzer mit männlidien ?i'amen belegt jinb,

auch an biefem Weid)leel;t bti Üinnicu* fefthalten unb jagen: ber
,i.'ucb*

;

, ber .Jtmfer Wilhelm ber Wrohe -

, ber . ivüift Biomatef .

Wir lönneit bod) nicht* bajiir, baü bic Gnglembet bie biei Qic-

fcbleditec für Sadjbezcithuungen verloren haben mit» nur beim

Schift auf beu obfonberlid)en Okbraud) gefommen finb, e-3 aU>

weiblich an^ujeben!

Will matt aber burdjau* beu ^ngläitbern alle* intdimacheii

(td) felbft ftelle fie iu vielem al* üHufltr auf, bod) nidfl iu allem),

fo gebe mau ivenigftenä unferen Äiiegofchiffen ohne ?lu4tmhme
weibliche Warnen. Ter gegenwättige Brauch ift eine Bcr-
Imiitimg ber beuijnjcu Sprache, wie fie jdilimmet nislit gebadit

werben fniiii'«

Tiefer ?luiiab bei Jirafilmrgci s
4»oft, bei u. a. aud) in ben

ritaiiatlfdten JJIoljb übernommen worben ift, hat tuiu eine

militärijd) futze unb beftimmte liiHaniug hetvorgeruft«, bie ber=

jelben Rettung vom Tainpftr ^rennen« auj zugegangen ifl unb
bie in ber »nlierlichen Anritte geltenben JHegeln fo fajtt:

2»
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»1. SNan gebraucht bot Slrtifd, wddict iiaturgeutcifi bcm
tarnen »uftebt, olfu: ber ,Äurfiirft ftriebrid) Silhelnt

1

. ber .3llW\
btv .JKuft Bi*marcf\ ber ,$cat*\ bet ,1-elifau', bic . £ertt,a •,

bie .$Kinfa'. bir .Sacht', bic ,«aj,dle' ufw.

2. Wanten, welche in unfern Sprache Ionen 9lrtifcl haben,

olio turldic von Stäbten ober i'änbcrn entlehnt finb, erhalten bot

drittel ,bie'. bie ,Sdfioibtirg', bie ,Braiibcnbitrg l

, bic

.Teutfdilanb', bie .Bauern' ufro.

3. Schiffe mit e«ftc1fd)iffötatelog« erhalten ben Slrtifd ,bie'.

Ii« giebt bei im« nur nod) vier: bie .Stein', bie ,Stojd)\ bie

SKoItfe', bic ,®ncifenau\«

Wur für bie brittc Wegcl giebt ber Cinfenber zu. bajj man
baran Slnftofi nebmen fönnte, begegnet bem aber burd) bie Bc=
merfung. bnfi bei biete« Warnen bic Bezeichnung •Jcraijerfrcg.atlc«

binzugebadit werbe. $um Beweis ffibrt er an, baft man früher

in ber Warine »Tie (nämlich fiieujerfregaite) Blüdjer« gefagt

habe, nxibrtnb bafifelbe Schiff beute, naebbem e* burd) Umbau
feine Segel verloren bat, »Tcv Blücher« tjeiB*.

Siegel 2 aber glaubt er mit bem (Mmucife barauf zu reebt=

fertigen, baft mir al* Berforperung eine* l'attbc* über einer Stobt

gewohnt finb, eine Jrauengeftalt ju wählen, wie »Wermania,

donatio, iiannouera« ufw. unb weift be*balb »Ter Tcutidilanc .

»Ter Banem« mit Utecht al« unferm Sprachgefühl luiberiprecheub

ab, wäbroib er freilich überfiebt, bah bie beutfeben l'änbcrnamen

fachlich finb. »Ta« ganie Teutiiblanb füll e« fein !•

iVoft gleichzeitig mit ber Stra&b. ISoft foh fid) auch bie Teutfdie
Leitung jii einer riiificrung über bettfdben Wegcnftanb im Brief

toftoi veranlagt , bie von ber oben angeführten weit genug abweicht.

Tanacb cutfpriebt nämlich bie Schteibwcije »bic 3'"*« ber ben

Teutleben unb Gnglänbcrn gemeinfamen ?lnjd)nuuitg , nach toeldicr ,

£d)ük jeber?lrt, com größten fldegsjrtiifie unb Sdmdlbampfer bt*

jum fleinen ftifeberboot, al* weibliche SBefen gcbad)t unb bezeichnet

würben. So rebe ber Cflfecfifcher j. B- foft burchweg i>on finc

Boot unb nid)t t>on fin Boot. Bon ben zahlreichen Anfragen, bic

barübfT bei brr Schriftlcituug ber Tottleben Leitung eingegangen

finb, flammt auch nicht eine einige von üefern an ber Worb = unb
Cftfecfüfle, an ber »Salcrtant' fei biefe Bezeichnung eben nid)t

auftaUcnb. Ter Bedaffer jetgt bann an einem Beifpicle, ruft im
ttnglifcben biejer Öctjcnfab jroiirbcn J$flrwort unb Hauptwort
nod) fenroffer roirft. 3n Smollet« befanntem ?lbentcuerTOtnan

SRoberid Wanbom helfet ti einmal >the other ship .... giviug

liim to know, that »he was an Rngliab Man-i>f-war of forty

gun.i.« $ter tritt ba« weibliche ßürrcort »übe« ju bem männlid)cn

Hauptwort »Man«.
Beachtung oerbient aud) ber vinrociö , bnfi man namentlich in

neuefter ^eit .^war vielfach von bie)ein alten Sprachgebrauchc ab=

n<cid)e, ihn aber troßbem in eigentümlicher 'Srijc nod) buttti

lebeinen Iaffe. inbem nämlich Schiffe oon gleicher ^Bauart, wie j. V*.

bie Sfinienfcbiffe ber » Jtuifcr rVricbrichlll «, ber »Äaiier SBtlbelm II «,

ber »äaiier 33ilbelm bei Wrofjc«, ber »Aar! brr törofic» u.a.,

ebenio bie ^anjerianoncnboote ber »Sforpion«, baö »Jh'otobil«

unb bie »Walter« Schweftcrfcbiffc genannt werben. TaO leudjict

gewih (in: bagegen ift une eint weitere Behauptung bunlcl ge=

blieben, bie Ironöcm nicht übergangen werben barf, bafj nämlich

ber Oiebraud), baö weibliche [yürwort ju Wanten ju fegen, betten

ber männliche ober fachliche 'Jlrttfel gebeut, feine Wacbahmung beö

<£nglifd)cn fei, fonbern^mit btefem feinen gemeinfamen llrfprung

im ?lngelfächrifch<n habe.

Schlicfllid) beruft )id) ber SJcifaffcr biefer $riefta|tmanttvort

für bic oon ihm vorgetragene Meinung noch einmal auübtüdlid)

auf ben lebenbigen f eemannifeben Spradtgebraud), an
befien Qiuflimmigteit er augettid)eiulid) nicht »siieifclt.

tem gegenüber ift" nun ber Sd)iiftlctiung gerabc oott ber

{Baffertante ein ttufiah zugegangen, ber und) ber Vlbüdit bcS Üex-

fafjerö ba^u bienen foll, eine liinigung über ben Wegttiflanb etft

anzubahnen, vett l)r. 7 1) t e f$ ."^trdjiixtr ber ^amburgijcb- ameri--

(anifdien Tampferlinie — »Hamburg = 9lmctifa = i'inic« ift ber amt-

liche Warne — befeunt offen, läglidi zweifelhaften etilen biefer

9lrt gegenüberzuftehen; er legt SScrt barauf, bei ber liulfcbeibuiig

mit bem Sprachvereine £>anb in (taub z» geben, unb hofft, burd)

(eine Tarlegungen junäd)ft eine wiifcnjchajilidie Crorterung ba=
beizuführen. Sir laffen Meie Darlegungen baher unverfürzt folgen:

»Jn Wr. 4 laufeuben ^a^igangö biefer ^ettfehrift tnbclt Wuftoo
Ärimcr m^feinem «uffape .Wcue »JifebräudK- bic Weigttng tum

3«tlung«fd)Kiban, aUe cdjijfänamen olö wdblid) jtt betjanbcln,

toaö infolge bei Wachabiiumgüfiidit eine neue Itcgd in bic bciüjdje

Sptod)e bringe- 3u biefem galt fonit oou cht(IM lUiincnJweilcn

Crfolg foldjer Vcmübungcu wohl luttm gcjptodien wetben. Ter
Sprachgebrauch , bie ,"\üvfl Bi«marrf 1 miib redit wenig 9lnliängci

gefunben haben. 3« Wegetitcil finbet fid) ba* mannlidie W*s

fdilcdit oft and) für folcbc Sd)ifi^ttamcn angewanbt, bei benen bei

Warne t$ bcm Spiadigefiiljl burdjauö nicht aufbiiingt. 33ir finbai:

,Jier- unb , bic Hamburg •, .bcr' unb ,bie Mtautjcbou', .ber
1 nnb

, bic i>" lKu:»oUcnt' nebelt: unb buicbeiuaitba. 9tl» vor einigen

OTonatctt ber neue Hamburger Sdmdlbatupfci .Tmlidila^-
viel befprochen wuibe, ba faub id) in einem an ber £ftfce tr

febeinenben {Matte eine beftige StrafprcMal gegen bic elcttbe t*ng

lättberei in bem Sluöbntd .Tic Tctuidilanb -
. Gin rediter Teulfdier

müffe cnliveber .Ter Teutidilanb' ober . Taö Tcutjcblaitb' fogen.

(Wegen iai fäcblicbc USefdilcdjt ber SdnffOnnmen, bo« bic Sogif

an bie $>nnb giebt, ftiäubt fiib eutfcbkbcu unfer Sprachgefühl,

nidjt nur wo ti jum Wamrii nicht paffen toill iba* ^i^marrf,

bao ^lugufte $tictoria i , foubem auch n>o e>J ber Warne vertragen

würbe (ba* Tctitjd)latib , ba* tiobcnzollcm). Tu* Schifi i|"t

unferm Gmpiinbcu ein Crgani«mu3, ein SBcjeu, ba* man gern

haben fanu, ba« man tauft uttb beut mau einen Warnen giebt,

feine Sadie. Tic* tlntpftit^cn i)'t fclbfl in ber pbnutafidoicu eng

lifdieu Spradic fo lebhaft, bafi man ben Sdnffrn im tinglh'dicn

au*uahut*wciie ein Wcfdiledit beilegt. ?lu* bem gleidicn (Gefühl

heran* meiben aud) wir ganz allgemein bei ben Sd|iff*namen

ben fachlichen 9lrtifd. Tiefen Spradtgebraud) wollen wir getoift

uid)t änbern.

ftubererjeit* aber lehnt ber bcutidic Spracbgcbtandi attdi ent

fd)icbcn ben 91ufcblufi an bie rnglifdic Sdioblonr ab, allen Schiff*

nnrnen ohne Prüfung bn* gleiche Wcfdiledit z" geben, i&ix folgen

ba burcbivcg bcm Wejcblccbt ber nl* Wanten gewählten Sorte unb

jagen: .Ter 5<i*niarrf •, , bie Sappljo •, . ber l'ttdi* ', , bie Schwalbe •.

?lbwcirbungcn biefent Spradigcluniidi gegenübcv tverben fcbtoctlidt

oarauf rechnen tonnen, viel Wadiatimttug unb Beifall zu finben.

SBenigcr anctlannl unb bttrdigefühn ift ber Spracbgcbraud)

in ben Jvöllcn. too ihm nicht ohne weitere* ba* iptndtgcjühl jur

Seite ficht. SBo boo '©ort, ba* ben Warnen obgiebt, nicht iebott

bic ($ntfd)cibiiug, ob inännltdi ober toeiblid), bietet, in*bejoubcre

bei ben von ifünbem unb Stäbten entlehnten Wanten , id)ioan!t

ber Spradiacbtaud) in ben ^dtnngtn unb im l'ebcu beo See
wefett*. SJir lefen unb hiSrcn nebeneinanber .ber ^rcuf.eii

1 unb

, bie t>reuiten', ,ber Berlin' unb .bie Berlin-, fcicr würbe eine

.«latitcllung unb liinigung fidinlid) ermiinfdit fein.

Uberwiegenb wirb in folrben Rillen, fotreit id) in Hamburg
beobachtet, von ben Wntbftbetci ligtot bei meiblidK SbtHti cingewanbt.

Tafi fid) baneben ber männliche erhält, hat vielleicht jeinen Wrunb
in ber Anlehnung au boi anberweiten i^cbraudi be* männlichen

©eicblccfjt* in ziveifellwftot füllen,
z..

bd ;>eitungcn (.Ter
»labbcrabatjdr, .Ter Überall • I. Ter fccmnnnijdic Spinchgebratid)

giebt im* ftdierliri) ba>j weiblidie CWejdilecbt an bic £>anb, unb bn*

tvirb wohl nidit von bcm Bcilpicl beö linglijcbcii vernttloRt fem,

fonbcni c* bat fid) in beiben Sprachen au* bcm nämlichen Wmnbc
gcfdiiditlidj betauögebilbct, weil feil je ganz überwiegenb weiblidie

Wanten gewählt würben für bic Schiffe. 8qdd)uungeii u>ie .Tie

WJada von Tattzig
-

ober ^nna von plonbern', .bic Slabt vaut
bürg-, ba* finb toohl bic beiben geläufigficn Slrtcn für imfrc alten

Sdiiffsnnmeii. Tieicr Ö)ewobuhcit verbanft auch bie betanntc

rcbcrzfragc ber BraitDfcn ihr Tafein, warum man bic Schiffe

immer nl* Scibcr bcicicbnct (.Segen ber Stuftafcluitg'}. Tazu
fommen nod) jwd Betoeggrünbc, bot von Uäiibon unb Siabten

eninommenen Scbiff*nomcn ben weiblichen Ulttifel z" geben.

Giumal ift auf ben Sdiijfcn eine bilblidie Taiflellung be*

Sd|iff*namcn* gcbiäuchlid), wobei bic Vduber unb Siäöic butd)

^raucngeftalten vctfbtpcrt wirbot, unb bann finb bic bcutidKn

Wanten neben ben btohec häufiger vottomiticnboi lateiitifdien

Wanten ((loiuianin, llammoniai gduaudit woibcn, unb c* lag

nahe, ben bentjdicn Wanten ba* gleiche (Vk-fd)led)l ju geben wie

bot glddibebeutenben lalcinlfdKli

So hat in biefen Jollen ba* weiblidie Weidiledit ber Sd|i|>><

nntnen feine gefchid|tlid)c Berecfitigung unb feine Begninbung. Ta*
Sptarhgcjübl ftcljt ihm zum ntinbcfleu nidit entgegen, ber Sprach^

gebraud) begtinftigt c*. ^d) (ehe feinen ölrunb, we*hnlb BIM
bic einheitliche Turdiftilnung biefe* 3prrtdigebrattcb* nicht befür^

Worten jollle. Bei ber (Hnwcihung be-j Scbndlbaiupfcr* .Tcut'di=

lanb- fühlte ber Sprechet bet beutfebeu -iireiie au*, au Bor» fei

ihm Mar geworben, watum man Sdiiffe wie bie ,TeutfchlaiuV am
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litbt'ttn al* weibliche Stkn be.ieidmt : iwil fie jdji'ii feien, imb
weil bie 9iönncr fit liebten. To« gleidjc limpfinben war unb

ifi wohl übeihaupt in ber bcutictjon imb tnglijdicn Spwidibilbuiig

möditig.«

'Jjftiil .(>ci vm anii, Teutidicilititbologic in gemeiimttftätiblidicr

Taiiiclhmg. «Mit 11 rlbbUbuugen im Itrt. i.'cip,tig, S. lingel*

mann, 180«, NU, .'»15 5. «ret« H.Xt, geb. 9,20.4

Sir btgrii&ttt in bcni v>prlic«cnbcu Serie einen (ehr bcod)

tcn*mciten Beifudi, bie Vir^ctmtffc bei neueren friftunarn auf

btm Wtbicte ber btutldien ^tiHliPlcgi« nir bie nationale Btlbung
imiett« Balte« jlüifig «t machen, ein Unternehmer., ba« HM
ba.iu angelhau tridicint, bie meifttn bev ucibrcitetru gemein

perfiäiiblicbcn Tan'ttUungen bieiVo («tgciiitaubeo in verSrängcu

«ii*gcriiftcl mil einer limfaficiibeii Heinum« ber miitbiilogifdicn

C-ueilen, jeigt (ich ber Bnf. jugleidi mobl utttraut mit bei gr
lebrttn ftorfdiung btr knien 3abr,iebnte. bk bie bciitidic Witer
kbre au« btm ^«garten, in ben fit, nidit ohne 3dwlb ihre*

winewcboftlidwit Begiüttbtt«, .lernten mar, roirber glitdltdi hciau*

gefühlt bat, um fic auf nuottiäifigevcr WronWage uon neuem
MtfjUbaiicn So iit $. audi bem DffMMflniiJtu'tlen ^rriumc an*
bem Segt gegangen, bei in ben Stopfen i> mandici «Wiitbulegtn

Ml auf unieve laue Seinen Spul treibt, al* fei bie notbifettc

Wi*tttiwelt, wie fie un* etwa bie Wilfaginnmg. btcjci alteile 9ib

rifs flfiinanifd»ei «Wutbologit , in ntiammeuhänaenber Cibuitng

vorführt, ntmeiitgcimaniidifn llifptung« unb miifie fidi im ein--

icinen audi auj beuHdum Bobcu nadiwetfeti laiitn, ein 3rrium.

ber pbantnficiwUt «elehitt bn.ui umleitete, eine ftiille gcittliaVt

(«fitaltcn unb mwbologiiditr Anfebauunqtn in ben miaiibcn

umerer "Jlltvorbtrtn btntiutiibidittn. bk bieten thatfddilidi fremb

qeiftien finb. *äenu bemnad) m $.# Buche bei beutidie Walter

bimuiel audi nidit in rcidi btuölfert eridicint wie \ B. in Sim=
tudl beliebtem \>.iiiM>u<l>f bei -beutldieu. Binthologte, fa buri

bei Bcif be« Borliegcnben Scrtci bafür ba* Hob tür fidi in 9ln

iprudi nehmen, ein ohne Zweifel wefcntlidi getreueres Bilb uott

ben überfinnlidieu Boiftedungtit ber ftfttä'nbnctien Wtnnan«n ge=

teidmet |H haben Sab«» er bie norbiiebe («ölteilebic in feinet

Tadldlun.i fiauj au* bem c\>i<l< li>W unb bieje ait*idjlicftlidi

auf eine Ubevlieteviinfl nu'baul, bie auf bcutfetirm '»oben eiwadtfen

ift, bietet er un3 tbatiadilicri ben trfteu "Jicviudi einet in

ftrtnoiercm 5innc beutjebtn «ntbulaetie. Tarin liegt ba* Sigcn<

artige be* £wmnotinidtcn #u*t«.
Wkm -V- m bem eilten ieile gegenäbei' ber ^aiurueielmmg,

au* btr man tbebem alle beibniidit iKeligien entu'irfelu pi joflen

glaubit, eint fclbflflnUac C.uelle im>:b,ologijdiei »arflcOiagni in

bem «eelenglaubeii erblidt, ja folgt ei bei bieiev «iiMofjiing ben

iH-rbieniivoIlen llnterfudiuugen 3- i'ippttt», lafit fidi aber barum
uiitit »oii befitn liinieitigftit gefangen nebmtn. nun glent alle

'Uintben obne Unteifdiirt au* bieier einen C.uelle btiiiileitcn.

Ttr IKaturoerebiung ift btr juieite, ben gröfilen 'Haum be*

^udie* einuebmenbe leil geivicmet, in weldiem bei Sn-rf., .vom
liinfaditn ^um lintroidelteu aufüeigcnb«, ben Vefer uam 3iu(ur=

gtifltr^ unb Jomonenglaubtn binübet leitet ,^um («ötlerglauben,

ber in bem Mio« eine bobere «introidelung i>orau*iepenben Triebe

eine* Spelte*, fitb ^bealt »u tdiofkn. hegriiiibet ift. Ter biilte

unb merk Jtil idiilbert bann ben Wotttobknu bev alten reutjdien

unb itur StfirittUungtit num Anfange unb Üube ber 8MI.
Vtu* ber TarfttUung fpridit überatt tiut »ttftänbige , gebiegtne

«luffafiung, bie fi^i uon itber Heriliegenbeit unb eitlen 3cbt».U

metei fein halt, ohne jent woblthticube Sanne oeriuiijcn |U
lafjeu, bit au* ber langiabugeu licbevaUtn »eidwitigimg mit

einem Negenitanbe ,su enrmdifen pflegt. ?lud> bie Sprache fann

im ganzen M um unb ber 3od)e angemeii.n be,;ci*net »erben,

wenn audi bei üeif. nidit immer vor entbtlirlidien $TC«to9rt<a
(Mit madit (1. '» Teladiement, =ituatian. impofant. eitieren n a )

unb ihm gelegentlich audi einmal ein )>at>ieiner Mntttnd U. *.
3a, t* fditint, baR bitfc iVa*fieumgen unb bk RoKttbdl fttU
tauben, um ben «oiktn gleid) 411 tridicineni tu bie gtbci ge

laufen ift.

ti* ift tint« bei litiilidifieu naiioiialtn »efiptümtr unjertd

«tollt«, in ba* un* bet Strf. eiufülirt, bannt wir un-3 an ihm

tifitutn unb an ibni bie l'iebt 511m fceimijetjen itubitn. lit

Stäife unb 1'iannigfalligleit btr lliiibilbung*fraft, bk ^nnigfeit

unb liefe bei liinpfiiibung unb bie finnige bidjteti|djf «uffaffung,

bk un« au« biefei «lauben*wtlt unftrer »orfaliren übttaU tnt=

gtgtntiitt, utuft ben V.'efcv mit 5'fipuiiberung erfülltn uor btn

rtidieu «eclenlrafteii, bie unierciu beutfditn Üolle uor fo ukkn
p teil geworben. Nationale* SflMlbtroufitkin abtr ttiut bem
Xeutidien nodt gar iebi not 9lu8 ibm aütiii lann audi, mit

tin JKebnti btr ientett ^lauptoeiiammlung ausführte, tinc felbft^

beroiifite, b. b. fitiuben Flitter i»orutbm utiidimdhenbe 8piücfrt

erwathitn. 3n bieiein «mne bürfen wir beu ^trfaffer^ be«'O0P
litgtnben ^udie* aud) al* ^ortdmpfti unter« Sad)t begrüben.

Zittau. fllfreb Heitmann.

«otlftieb Äeller. Sieben »0 tltfiingen t>on ftof.

Dr. Ulbert ftOftcr. Rb einet 9Jadibilbung ber IKabievung

Gwllfricb «eQer« non ctauifer %\tm in StuPitiliditbrurf. "J». W.

Icubiitr. Veip,iig 1'."m. Wcbeitet L',4Ü ^1, gefdimadooU gt«

bunbrn 3 ,n.

We-ttfvteb ffiedtv gebort neben ^alob ^urrtharbt unb Äonrab
^eibitianb IVener \n btn geitiigcn ^inbcglitbtrn, bit «djmtiji

unb iBeidi miteinanbrr veifnüpien. 9lud) aui bie btntfdic cpradie

wirb fem i!eben*wtrf tiniBiilcn. Tie i'orlitgtnbt TarfttUung bc

febäjtigt fidi nidit mit Meiler« rptndje, um« im* 411 tincr au«
fftliilidien üleiprediung btteditigtn würbe, rlber wir büiieu bod)

. ba* audi dufitrltdi wohl ausgtftattttt ^uet) ben (freunbm bt«

Tiditti* unltr unitrn SHilqlifbtni toann tntDtehltn, weil e« feint

,

Aufgabe, Meiler« Ihttwidlung in feinem i'eben«gangt wie in

ferner Munft ;,u geigen, mit feinem, einbringenbem unb um
fläreubein Strftünbni« erfüllt- l.'oben«wtit ift auch, baft bit

einfache, ber mafiv>oIleu Beurteilung angemeffene 9lu«bnid«weifc

rirfi gnn,S frei hält uon btr iWefprti;,thcit unb Übtrfpauntheit, bie

gegenwärtig Ott al« Srforberni« litterar biftonfebtr 'Jlrbtittn an-

gefeben wtrben febtint. *Kur eint ?ln,;abl firenibioorter ftort

tin«, bie fidi bem Süerfrtffcr beim uifprünglid) müttblicben Vor-
tragt au« alter allgemeiner tHcroohnheit ,i,rtgtbrdngt habtn, abtr

bei ber Ttnrflegiing hätten abgeiuiefen weibtn follen. 3rtilirh

gebort berglcicben «nm ^aubwerl. 9lber Sorte wie lompttent,

|

fon;,ipitit, Mich«, ba« bäfilicbt »rtaliftifdie i'olaltolorit« u. a. finb

nidit nur cntbetitlidi, fonbtrn bebeuten meift in ihrer ntnixifdiencn

(^arblofigltil gtgenüber ber bellen Vlnfdiauliebkit be« oerbrängten

Teutjdien eine !l<euibung be« flusbrud«. ISin Veifpicl ftatt

vieler möge ba* tlar madien. So t>on »iHomeo unb ju'i* onf
bem Toife< geiptoebtn wirb, jentt bertliditn ISr^tblung .Oedtr«

mit btm gtialenb troftloien Schlujfe, ba heiftt e« 8. 9.'> bei

flöfler über bie tritt entfebeibenbe ^tgegnung be« ^aart«: »Ii in

.IVoment bat genügt, fo lange wie tin VMt;i bee i^ewitttr«

währte. 8ie haben fidi gtfehen unb fidi einmal bie \vinbe gt-

btürlt.« (i* bebarf litt ein empfinbliebt« epradigtfühl nur einer

Befinnuug, um geiabe hier au 3 teflo be* iubalt*letren »fioment«
linier ifluqettbltd« .nt forbitn. — i'rögt bicit Irlmegimg bei einer

i'feuaikViabe be* iioitiefflidien 'Öudie* nid)t uttbeadilel bleiben.

Ctto uon S'eiitter. Ü btrf Inf »ige vetAf n*crgiefiungcn

eine* Ungläubigen. 5Vt traditungcii au« btutfdjtr Stlt=

anjdiauuitg. «erlin I1H>1. Janfe. 8°. 2883. ungeb- i.A.; in

(Meidienleinbanb

Ttr Titel be« Buche* tonnte über feinen >l>alt rtdit irrige

Boiittlliingtu ermeden. 3m tttnfte will t« kinc«weg« übet-

RBfßfl t'ttn. fonbtrn fpridit SBelenntniffe au«, angtlcgenllidittet

Art, bie nicht nur btm etgiauttiben «ttfaffer felbft fiditlidi au«
bem Xtefittn ronrmtM, bie ti aud) feinen Vefcrn mit bringlicbfler

ftrtunbliditeit an« $er,i, legen mödite. .Giguirfuiig baft bu nid)t

gewonnen, wenn fie btr nidit au« eigner Stele guifll.. Tie«
Sort beftfitigl er au« feiner inneren i'cben-ieriahtung unb mobnt
unb lodt wie tin ftieunb im« audi tu liinltht unb 8tlbft=

btfinnung. Tnohe Seltübenuinbung, tiJottiiinigttit. (»laubtn«

mut ift ihr^ifl unM'ohn. Unb tr glaubt freubig — in«befonbtit

auch an bie .'{tifuuit unb göttliche Bcfiitumuiig uitjtrt* btuijcben

Bolfe« im Sinnt be« beianalen Tchterwotte«, bafj nodi ein-

mal am beutiebeu Sefeu bit Seit genefen wirb. Stil abtr

ba* iiidil über ttadit oou felber rommeii fann unb wirb, fo

ruft unb treibt er ;,u einer IStueuetung unb QAnttnmg bt«

beuttdtcu Seien* uon Wrunb au«. Überrtugt baoon, bau
bit filtlidie Ifiaft 111 biejei «tugeftaltung im bcutiditn Boll*-.
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gemüte fcblummett, weift et bocfi, bafi ba« Hemufitjetn ba=

uoti vorläufig nur cift in Inufenben cnwictit ifl. Unb bieten

wenigen gilt (ein 9hif .uindcbii. von ihnen erroattel er, bafe

ihre Wlut jünbe unb ihre Wejinnung ieblichter HJahibaftigleit

unb ftolier Treue, liefcr, laulerer ftrömtuigfeit bann oudi' bie

fdnoanfenben ^injen jtroinge. Tie beionberen Aufgaben biejet

;{eitfd)rifl geflattert un* fein weitere* Gingeben auf biete wie gejagt

auch in anberem Sinne glauben*frobcn £>eraeu«ergiefiungen; wir

nulfien un« bamit.begnügen, ,tur allgemeinen ftennjeidmung be«

Inhalt« noch bie Uberfcbriitru ber vier Hücber ju nennen, in bie

bie fürjrrrn Abfcbnitte eingereiht Ruh. Sie lauten: flu« ber «iiBern

«eil. Ter freie SRnnu im Tieitfte be« Wanjen. Wrunbjiige

beutfeber Gtbif. Au« bein Weifte bciin'cbeii CStiriftentiitn«. 3n
bieiem ttierteu Hud»e liegen wohl bie jdwnflen leile ber beueit«;

mannen Schrift, bie eniflen, feelenuoQen Hetiadituugen: SJor

mtif|"ad>l«abcnb, iVeujabr. Cflein. Tamil aber auch bie iVannig
faltigfeil ber glimmungen nngebeutet werbe, fo fei fcblirfthdl

ermähnt, haft unier ben furjen Abidinilten be« riileit Hmbe«. in

bem ber fcumor mit einem gun;, bübfrtien .{ufab Ironie herrjebt,

ber uiette »Gin ZntNM« wobl jum l'ufttafteii, üaunigflen gebort,

ma« gegenwärtig gefdirieben ifl.

Auffäbe in Rettungen unb ;}eit jdjrtfltn.

Sinnen unb «innen be« Holte« mit feinen Ort«
nntnen. Sern Hrof. 3- » Wagel. - Liener Reitling Nr. 137,

1(3. ^uni 1 tMX3.

Ter Herfafjer ipeift an einer Angabt recht be,;etrfinenber Sei«

ipiele iiarb, wie ba« Half fteti bie ihm unveiftänblidH'n, bewnbei«

bie frrmbfpradilicben iflowifdieti ober loteiiüjdien) Heftnnbteile ber

beimallidten Ortsnamen MI eigenem Grgonen unb anbeter Jviiube

anzulegen weifj. Oft ireilid) liegen aud) Umbeutungen mtber

bejjereS Sift'en vor, bie in ber Vuft bc« Helfe« an W$ nnb
Spott fbren llriprung haben.

Holt «etnmologie in babifdten Crt«namen. Hon

H«t>f. O. heilig in »enjingen. — Hergier. — itionat«blätler

be« Habifchen Sebmarjioalbtierrino ??r. «, Juni 10ÜO.

3n ber elften flbhanblung toerben nnd» einer eiuleiteubeu

Hemerfung über ba« Söejen bei .Uinbeutidiuiig< , toie fotot
Wiimm bie Holl«emmologie nannte, jahlreirtie bnbifrbe Orl«=

naitieti bind» Heigleirtwng mit ben fiübereu 9eamcu«ionnett al«

ed)le eijeugnifie einet jeld>en Bolf«mäfugen Uinbeiitung nadi=

Kniffen, Am büufigften fommt ba* ÜUefiimniungcinort bobei in

Cktiad|t, oft aber aud» bn* OJruubworl. So wirb >bmg Ul

berg, bie* fleht ober und) für biir ( Sobnung, fb in

Töiie*beta. fr. lorlitbefpur), .au für beim (Hiuau fr. ^euem
beim), ixutb für -beimb (^Webege, fo in Hildibanb fr.

ftilubonbiuute), dach iiir = lob («irrladi fr. ftinlohi ujw.

fluch r^fle oon >3?erbod)beutfd)ung fommen oor, jo toirb nu#
Suntbooen (,ui (unbar fübliibi Sanbhofen. tVoch in ber t*kgen=

KNOt ruht bieie IbBtigfeit be« Holfe» nidit. So heifit e* im SSolf«.

muiib für Titlioar Tieb«wobr, für flglafteiuaufen flllerlafter»

häufen ujw. Sie erreidit ihren iwbevunft in ben «Katucnfagen,

bie fid) an einzelne Ortfd)aften fniivfen.

ben »^aebriebteu unb fliijetgciv beifelben Kummet ber

genannten .ßeitiebtift finbet fich eine recht einleucbtenbe (iiöetertutg

über ben Urfpntng be« t'ielgebrnuditen 33orie« Hergitr. hat

mit bem latcinijdjcn -fex iwit fa<iTi.' (vgl. artifox u.a.) nidit«

,ut Ihun. Ten ridjtigen fluffd)lujj über ba« ?8ort giebt (Woetbe

in feinen Tagebüchern unterm 15. Diai 1810. l£r bemcrfl, boft

iveie im SaUburgiidien mehr ober weniger »imbeeille« TOenfdien

genannt würben. Unb Sdimetlet (baneriidie« tSb.) (teilt feit,

bait bie irecfin, ber {W* c ic. J>ct Hlobjinnige bebeute. Hei

Wrinun wirb aud) bie Hebeiitung »^offenreiBer« angeführt (ugl.

itufer » Jajtn«). Sicher hängt e* mit bem «orte feix ber alteren

Sprndtc juiommen it>gl. feijreu blobfinnig laitetr Uber bie

iibertrngung be« «octe« auf bie Herghajler ifl e« fcfjii'er. eine

fidiere Hebaupiung nu^nfieaeu ^ebeiifall« fpielt bobei bie Spott

judjt be« Webiig-jwolfe« eine Nolle.

RlefUM al« Slilift. - tteue« «iener Tageblatt ffr. 2;i6,

2«. flugitft UKW.

Tie hohe Hebeutung ^iebfdKo al« eine« Weiftet« be» Stil«

wirb mit iHedjt hetooigehoben. Wefiehen bod) (elbit GJegner ju,

baft er eine neue berüdenbe moleriidic ^otin für feine philofophifcben

Webanfen gefunben hat. Tee i'erführerijcbe 3al,f,fr feiner (iigen^

ort beruht nicht junt geringflen leite auf bei Hermifebung be«

iiumitlelbai flufdianltdien, be« biditerifdjen Hübe« mit bem wifien^

fdioftlidieu Teufen. Wleid» Sdiobeiibamt madil ei ben Teulfd)en

Horwürfe über ihre öleidigülligfeit im fpiadjlidKn fluSbruef unb
wenbet felbft ber TarfteUung in jeinen Sdniften bie bödjfte Sotg
fall ,tu. 3n ben lenten fahren feine* Schauen* freilich leibet

fein Stil an Überfülle ber t*inbilbung«traft l»r fdjreibl wie im
lieber einer nifenben i.'eibenid)nfl. Tie Giflänmg baiüi liegt

wohl in bei fdjon ftärfei aufirelenben geiftigen Urfianfung beo

(Weleijtten. Arn Seblufje ber flbbonblung werben jebn febr be

ad)teu*wette flu«fpcüdie ?(ie»fd)e<5 ;ur ifeljic Dom Stil angeführt.

Tie beut f che Spradie in He Igten. HonHtof. Dr. Hifchoff

in IHittidi. - Sllltmfl, 28. 3u(t 1900.

Ter Herfafier flellt in bem jeffeluben flufiatie ,^unSd)ft feft,

bah e« in Hclgieu ein iiocböitliche« unb ein fiiböftticbe« betitiehe«

Spiadigebict giebt, ben t'imburger uub beu l'uiemburger ?eil.

Giilerei, fleiner au Umfang, ifl bind) beutiebe («eiiliiche be«

Aachener Tomfapttcl* gegen bie UJitte be« vorigen ?ahrhnubert«
ben Hlamen abgerungen worben. Hebculeubei ifi ba* Cujem
burgtr Stürf mit ber tianplflabl flrel Tie« hat in fiüheien

^ahrhunbeiien in fpradilidjer He,;iehung meifwütbige Schioan

fungeit infolge ber roediielubeit geidiidjlliriien Schicffale burd)

geitiadit. Halb fteht bie beulfdie Spradie im Hoibetgntnb, halb

bte fian$efijd>e. Tie fcblimnifte ;!eit biiftit für ba* Teutfdje in

Helgien feit IS:«) herein. Tie bentjehe Spradie wirb in bem
neuen Mouigreich (war nicht gerabeui augegriffen, aber ba« buicb=

au« franjöfifdje Hcamtcntuin bilbet je;« einen widitigeu Iiagei

ber Hcitoclidiung 3» neuerer ;',eit beginnt fid) bie üage be«

Teulfdjeti wieber ju beilent. oen i'refn'erhdltnifien iii eine

günflige iöeubuug eingetreten. G« giebt jept mer bcutidjr Rettungen

in Helgien, baut fommt bie in jmauglofev Reihenfolge erfdieiuenbe

;{eitidjrift »Teutid» Helgien- unb eine nod) nencic »Wermania«.
Gittere wirb üon bem beutidien Herein jur ixbung unb Hüege
ber Dfuitetfpradie im beutfdieu Helgien herausgegeben, lettteie

wiü eine Annäherung jwifdien ben Hlamen unb ben rKeid)*^

beiilfdjen anbahnen. Wrofie Hertienfte bat obne Zweifel ber ge-

nannte Herein um bie Aufrüttelung be« beittfebeu Hewuntfem«
uub audi um bie Hcffenmg be« beutjeben lluterridit« in ben

3d)itleu, ber befonber« in ben Holf#fchuleti noch viel ju roünidien

übrig lilfit.

^afob Wrimm* Teutfdie 9ledit«altertümer. - Hon

Jreliv Tabu. Heil, jur 'J)cüud)ener Allgemeinen gdltmg 9fr. (50.

13. «c«r* 1000.

gebührenber «eife meiben bie Hornige ber neuen, nach

eigenen Atifseichnuitgcu Wrimm« ftaif ueniiehrlen Ausgabe ber

>Teutid)en >Hed)t«altertümer« benioigchoben, bie uott A. ^ieu*lei

unb IK, .t-iübeuer (L'eiP.ug, Tietridifie Herlagebudibaublung) be-

forgt ifl. Tie hohe Hebeulting be« Olriminfdien 43erfe« — barin

wirb ieber Sadilunbige beiftimmen - erftredt fich nicht nur auf

bn« «echt, ioubeni auf bie geiautte Ahilturgejd)id)te. Auch für

bie beutfdie Sprache finb bie wertuoUflen Sdiä'fte barin auf=

geipeirbert. ^fl bod) bte Sprache eine« Holfe* gerabc in ber

^ugenbieit reich au ^ormenfüQe. an Hilberfdtmuef , an ßeidjeit unb

!
Sinnbilberu, überhaupt au ed)ter Horpe.

Gin japanifdir« Original Schauipiel in beutidter

Sprache. — fl'ovbbeutfdte Allgemeine Reitling Mr. 103,

19. Attguft 1000.

Gin Japaner hat ben fiihuen uub fchwieiigeu Heifuch flt»

macht, ein Znucrfpiel in beutidier Siirarhe ,\u biditcii (lafafhi
I Mitafnio: ^itmto. ^apantfdie« Original' Sebautpiel. Treiben

j
uub Sjeip^ig Hetlag oon fl. iWeifiuei). Herraten auch Tutd)^

jühruug be« JJonfltft«, ^{(idinuug ber Herfotten, Aufbau unb
Hegrünbung ber ftanbluiig feine fiarfc biditerifdie Mrait, fo ift

b«d» febou bei Heifud) an fidi merftinitbig genug uub oeibient in

fptadjlidier .vuniidit Henditung.

1 Gifenberg. Dr. SHicbarb WSIfcr.
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Ter 5|$olitifer Herber narfi ber urfpriiiiglidieu gab
fuiig feiner $umantlätsbticfc. Bon 1 luobor *Hattbin«.

- 9teue 3ahibüdier |üt ba« flaffüche Altertum, »e;chid>te mtb

beutfdie Sitleratur unb für Bübagogif. IOOO. 2. übt C. Bnnb.

5. 401 - 42a

Tic £>crbericrien Humanitäldbiiefc finb in gan* anbeter gaffung
an bic iffentlichfeit gcfommen, alo fic utfpiUnglid) entworjcn
waren, unb neeir nicht etwa mir je iKifdjieben, wie Herber
nnbcrc ?lufiäpe mirberbolt nieberjuidjieibcit pilegte, bii er bic

iljn bcfriebigenbe gorm gcfuitben halte, foiibeut bic gan<e 9itdi>

hing unb bic (Vrfiiinung ifl wcienllid) uerwanbelt. Statt bei

bluffen Humanität waltete in öcn Briefen urfpriinglicb vielmehr

tpQbliilige Nationalität, unb manche« gute HJort friiftigen Teutfd)«

tum« ifl leiber — Matthia« beutet aud) an, au« welchen iKüd-

lichten unb QJrüiibrn — fpäter unlerbrürft worben. Ta« Be
üfidinenbftc unb gnhallreicbftc ber Ülrl wirb in bem ?lujfape au«
t f ii Dorbanbeuen Brucbflüden mitgeteilt unb bcrBrrfuch gemadft,

ben ganzen Berlauf ber urfpiüngiidjen Schrift wicberaufoubaucn.

Wuftafl grentng unb ^cinrict) non Ircitfchte. Giuc

beutfdje SJeännerireunbfdKift au« bewegter 3eit. S?on ^riebtitf»

Tüfcl. — öeftermann« ^anftrierte Teutfdie Monatshefte.

3uii 1900.

9luf Örtmb oor ollem be« jüngft i>crönrntlid)lcn Briefwcchjel«

tiefer beiben beutfehen Biauncr werben ib»e auregenben Beziehungen
ju einanber einfiajtig bnrgeftcUt, am Schlaft aud) ein BIM auf

ihr betannte« Bcrhältnio |HW Spracbnerein geroorfen. Tie ganje
iierftüiibni«DolIc Tarftelluitg ift in einer ja ttttMH. eblcn Sprache
gefdirieben, bofe es eine gteube Ift, fie ju Icftn.

Tie Sprache be« neuen 9lr.jncibud)e«. Bon B- gan.icn.

— ?lpatbeferieitung Rt 71 — ">. September 1000.

Ginfidjlig unb gerecht werben bic ipracbltdjen gortfebritte ber

rüerten 'Jludgabc be* X. «I. B. gegenüber ber brüten anerfannt,

unb bann bie HuftOtBungcn genannt, btc noch itl etbeben finb.

Tanadt finben fid) einericu* auf jebem blatte be* Budjc« Bc-
roeife bafür, bah bic Umarbeitung mit üiebe unb Berfiänbni« für

bie beutfdie Sprache ausgeführt warben ift, was mit einigen ait«=

gewählten Beijpielen belegt wirb, 'ülnberfnt« finb bod) noch immer
einzelne »;Netnini«ccnjcn« an bie Sprache ber l'hannawtwa
Uerinartk:« in Sachau unb »'luöbnid übrig geblieben, Bejonber«
aber bebauen ganzen, baß ben übeifliijfigen grembwörtern gegen
über bie Bearbeiter bc« Buche« ben hohen Gnuartungen nicht

entfprodien haben, mit beneu ba« Sud) von ben greunben ber

Btutteripracbe begrünt warben ift. Gr gicvt eine ?lu*lcfc foldjer

grembnu«briide mit ben bafür jdnm cmgebürgeUeii beutjdjcn Se^
nennungen; angefieb» beiber wirb man ben mafcuoaen Sln>
nxnbungen ^attyn« burdjauo juflimmen müiien.

Xie Sdiriitlcttung ^trlin VW», *B«lf»r. 10) ftellt bie
obigen unb früher htcr genannten «uffatje nidjt bie
befpradjenen »üdier — gern leihroeife jur Verfügung.

Hhs be« 3»eigp<fcincn.

*t'tin. Unfcr «troeigweiii neranftaltct in biefem U3inter=

holbiahr, aufter ber .tiaupti'erfammlung im Januar, ,^mei .üenen--

obenbe unb brei »ortrug^abenbe für Herren unb Tanten. Scimt

liebe Sjeranflaltungen \int> für bie TOitglieber unb beten 'Jlngchi^rige

unentgeltlich; bafi fte (i aud» für bie «Jorlragcnben finb, b. b- bot
biefe auf feinen iitjrenfolb< |H redmen haben, neifteht fid) bei

unfren fümmerlidien Weibmitteln t>on felbft. ?lu<> bemfelbeu Wruube
haben roir w>n ber BoitfcUuug uufrer . Tichterabenbe. , an benen

von hcrpprragcnbcn Spredimeiflrnt nufgen»fibltc Tirbtroerfe im
JRabmen fnapper lirlautemngen i'orgetragcn würben, leiber ab

(eben miiffen ; — ber SJettberoerb mit »glänacnbcrcn< Taibietungcn

pcrroanbtcr «rt feiten* btfier gefteflter Bereinigungen lieft fid)

bei untrem 0«bre*ein!,,mmcn ,i jf, auf4 TOitglieb im Tecfung

famtlicher «u*gaben'i nid)! langet burdjiubrcn. Wx bebauem
bie« lebhaft , ba |Mj |cne .Tiditciabenbe. al-j ein «ilbungSmittel

im beften Sinne unb tugletdi al* ein mirtjamec OatantHfl für

ben Spradjperem erwiefen. (iineu gcioifjen lSrja|) hoffen mir,

boid bem opferwilligen Ifntgcgcitfommcu uon S5erein*mitgliebern,

|

bind) unfte neuen luifienfdinftlidicn Sortragdabenbe bieten ju
tonnen. — Un>ic im ivebruar bieje» 3«^* bem ttefamt«

votflanbe unterbreiteten unb ntg(eid) ben größeren ^weigoeretnen
mitgeteilten Borfchldge ju einer Bcrfaffung«burd))id)t, bie cor
allem einen regeren Verlebe unb l£ifabtung«auätaufd) ber gröberen

.ßweigvereme uutereiuanbet unb mit ber (Sefamtlcttiing, fowic

eine l'inberung bed ihre (iiitfnltung hemmeuben >Stcucibrudö<
herbeifühien )oflru. Hub itou ftaffel unb einer ttteibe auberer

beiuonagcnbcr ßweigi>ereine juiftimmcub aufgenommen warben.
Ter non H äffet unterm britien Bopd)lag gegebeneu (Vaffttng

HSrmafiigung ber ?lbgnbe auf je 1 oom 200len iWitglieb

an) flimmcn wir burdiauö bei. — llniic ffiitglieberiabl bäH
fid) ciuflweilen jicmlid) auf ber bisherigen $>öbe. "Wncb lang=

ifibrigen, fdjeinbnr gatii etfolgloien Sücmühungen unfrerfeitS

beginnt fidi'e nunmehr aud) in' ber Stubcntcnfctjaft ftärfer für

unS (U regen, flucti äuRerlid) jeigte fid) bic« in ber »oicl=

feitigeren« ftubentifeben Teilnahme an bem erften ^lcncnabenb (am
25. Cttoberi. Unjer BorftDenber, Tiieltor Sühvcn, eröffnete

biefen ?lfcenb, nad) einem wannen 9cacbruf für Stiegel, 3ähn*
unb Schöning, mit einem Bortrag über Borgdnger, 8' cl *

unb Stfolac be« Teutleben Spradioerein«; barouf folgte,

wie üblid), im ?lnfdiluffe an gragen unb Mitteilungen auB ber

Berfammlung eine reidtc unb anregenbe erörterung über aQer^

Itanb fprachlicbc unb lulturgefd|id)tlid)e Tinge. — Tie Gingabe
bei ßweigtitreine non fHhcinlanb, SScflfalen uiw. au bie Üeitung
ber Tüjfelborfer Slusflellung hall«, toie natürlich, aud) unfer

^weigoerein unterjeidutet; über ihren höd)ft crfmilidicn Grfolg ift

bereit« won anberer Seite beridjtet morben. — 9Nit befonbrer

greube haben wir bte Grroäblung Otto Sarrazin« jum S8or=

fiUenbro be« *. T. Spradjoerein« begrüßl.

Ghemnip. «m 10. Wouembcr feierte ber biefige ßroeigoerein

fein Stif tung«fefl burdi mufdalifchc unb muubanlicbc Bor«
träge , bie in jclbftlofer ©eiie pon Witgliebeni unb «elften bnr=

geboten würben, unb bind) ein länidjcn. 3n feiner SegrnfjungO^
anjpradje gebachte ^rofeffor Dr. 9tid)ter ber ißciiehnngen be«

10. Stornier, ber einen Sjutber, einen Sebarnhorft, einen

Sdi iiier bem beutfehen Bolle gefdjenlt, jum Teutjd)cn Spradv=
ocicin unb ging babei etwa« näh« auf Schiller al« ben Gru'eher

be« beutfdjen Bolle* jum 3bealen ein.

8|crttOWftfu tiodierfreulid) unb non grofier 3Sid)tiglcit ift

ein an ben ;?weigr>ercin Bnfowina gelangter Grlafj be« ». St.

UnteniditiJminiftciium«, worin biefe« fid) bereit erflärt, ba« oon
bem Boiftanb unfte« »Jwcigocrem«, inSbcfonberc aber von unfenu
tiodwerbienten Ghicumitgtiebc, Uiiiti.^Biof. I>r- Th. (Mariner,

Mtfofetc Bndj >Buloioiner Teutjd). gehler unb Gigentüim
lidjteiien ber beutid)en Sd)iüt= unb Berfeht*fptad)e in ber Bufo=
wma • brurfen unb im » . ft. Sdiulbfidjervcrlag crfd)cinen ju laücn.

Öauptfädjlid) folicn bie Schulen mit biefem Bud)c beteilt werben,

bamit bie Vebrer ben bierjulonbe oerbreiteten Sprachfehlern leichter

entgegenarbeiten tonnen. — ?Im 18. Cltober fanb eine Beifamm
lung unfre« ßweigoctein« flatt, in welcher bcrCbmann, l'anbe«

ithulmfpcttor Dr. Jrarl Tumlirj, einen Bortrag über beutfdie
SJortbilbung hielt. Ter Bortragenbe bebonbelte cingebenb bie

Gnlwidlung r.erjd)iebcner Gmpfinbung«wörter (tlatfcb, puff, plump,

fradi ufw.i |tt Hauptwörtern, Mfl benen bann ocrfd)lcbcne gell -,

Gigenfdiaft« unb neue Hauptwörter abgeleitet warben jeieu.

Gbenfo haben aud» mcle giembwörtei eine ganje Zivpt von ab
geleiteten Söörtern hinter fid», beren einheitliche Überfcpung in«

Teutfdie fdiwietig, oft aud) unmöglich fei. 3Nan bürfe bähet

nid)t immer nad) wörtlicher Überfcpung trachten, fonbent nach

rtnngemnjjer, wenn auch »erfdiiebene beutjdjc Wörter gejudit werben

müf)en, um ein unb bn«fclbe grembwort ni eriepen ij. B. »activ,

nbsulut« in ganj tieridiiebenem Smnei. Trei Haiiptguenen gebe

c«, au« benen mit Grfalg SU feböpfen fei: I. ^uriidgehen auf
gute alte ?lu«brücfe, 2. Glniührung mandjer munbnrtlicher ©örtcr
in bie rdnifliprodic, :i. Berwanblung ber grcmbmörlcr in i.'chn=

wörtet. — Ter mit einer gtofecn ;{ahl pafjcnbcr Bcifpielc au«=

gcftatlete Bottrag fanb lebhaften Beifall. — .öiernuf M ftof.
Dr. §. »lump bie Wouenc »Ginc Totcnwad)t« oon «Dtaricn. Gbner =

Gfdicnbatt). cnblich limilehrer 3. ü i ft n e r eine £>umore«tc (Ter
Bauer unb ber Bbilolopb) in fcblefifdier TOunbart oor. «ud»

biefe Taibietungcn würben mit Beiiaü belohnt. — 3» beT

BoritnnbiiUung würbe Btofefior Dr. nljreb $aiolitid)tt an
clelle beo jum (»Diunafial Tirettor in glorib«borf ernannten

Dr. «aton iiolafdict jum Schtif tfübrer gewählt-
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lilbcifelb. Am 14. «oucmbcr tpiocb t»cu .fron« 3 leiten
ti of f übet Woctbc« Kuller imrl) ihren »licicu an Woctbc und
feine Angehörigen.

ISjjen. ?n bet vauptocrjnmmluttg am 1:'. «owembet eifolgte

fatMing*gemoh bi< $?obl be« »otftanbc«: an Stelle be« bisherigen

Schriftführer«, bei fein Amt au« Wcjunbbeil«rüdfiditcii niederlegen

mufile, wutbe Cbttlebrer Sdimibt gewühlt. Gifcnhahnbireitor

Äobn uiarhte Mitteilungen über bic Srcmbwortcr bei Tcdniil

unb bie Bemühungen, luv,\c unb treffende »crbcutfcbnngcii bafiir

einuifü&ien. Tann hielt »tof. Jinine einen »otttag über ben
jiveiteu Teil Don Woctbe* Sauft.

Jpcibelberg. Ter ^lveigvcuin leabfidjtigt bieten «Sinter

mit anbeten »cremen ähnlicher «iditung Teutjdjc Abentc ;,u

oeraiiflaltcn. Gin aniprerhenber unb mit •'einem ymmor gewinkter
»ertrag über ben ffiltjter Tidjter «obler würbe ben -l'iil

gliebetn noeb im lebten BeriditiMahre bind) £>eim Hr. »opp ge

boten. Tie «oimenbigfeit eine« Sprachoercin« in unjerer Stadt
ift auf« frblagcnbflc bureb bic 3nfa)ttfl enuiejen mürben, bie feit

einigen lochen am Sdiloffe prangt. Sie «.cigt beutlidier al«

alle« nuberc, in welche ftreife hinein bie Abteilung bc« beutfrhrn

Sprachgefühl* gebtuugen üt. Sie lautet: „'Dir Erinnerung an
ben 1 '«0. Weburt«tag Warthes, J8. Augufl 174!) unb an
bic au« Anlafe beefclbcn in «cgettwat t 3bret Ägl. t>o =

heiten bc* ttroiiher.iog« Sri< p rtcbö von »abeu unb der
Wroftberiogin i'uife uon Baden flattiiefundene ftiibii =

fdie tWoethe Seiet unb bie Don Kuno Sijdjci gehaltene
Äeftrebc.

flafiel. linier hereingeben bat mit bem Gnbc Cflober ob.

gehaltenen ftamilienabcnb begonnen, bei auMcrorbcntlidi jahlretd)

befurbt war. Ter »iriihcubc, «eolidiul = Titcftor Dr. .^atniieb,

gab einen llbetblirf über bie Tbätiglcit be* »oiitanbe« wahrend
ber Sommermonate. Tircftor Dr. .ttrummacher t^ielt unter

Anlehnung au Tutigcr« uotlreijlidie Sdirift einen »ortrag über

bie Gnglänbcrci in ber beutfdjen Spradte, an ben

fid) ein lebhafter Stcinung«ou«taufdi jdiloft. Angelegt würbe
aud) eine »crbeuifdiung uon • («eiitlemau •

,
.gentlemanlite«,

wojür bie gegebenen Überfettungen wie »Gfjrenmanu- , -iVann
nott »Übung' nicht au*reid)len. »orgcjcblagcii würbe bie ]eht

bod) nidit mehr gebtauchte »eiucfinung pon • Hilter* unb.ritter

lieh«. Um beu unletbaltenben Teil madjten firb Sräulcin «chn
(fllaöiet), unb biederten (Sri* »ainet <W<ige) unb St. !Kutb
iWefangi wtbienl.

Am I.'). «onember fanb im gioficn Stnbipaitiaale eine gut

beiuebte Abenbuntetbaltung flalt, bie mit einer Begiüfiung«=
anfpradie be« »oifißcnbcn eröffnet wutbe. «chor ^a'eobt hielt

einen bie Juhöter jefieluben »otttag übet Stfebet« Treijebn =

Huben«, wobei bie Bemühungen be« Tiditer« um bie !Hcinl>ollung

bet Wuttetfpradje bcfonbei* heiuorgebobcn wuiben. Gineu Ab;
febuitt au« biefer Tichtiing: »Tie Tiugftälte trug \ieti ^aeobt
fpdter wirfung#ooa twr. Tm gefänglichen Teil hatten bie Maifeier

«,'iebettafel unb ber Königliche Cpernfanger .fjane «SusH über»

noinmeu; fie euangeu mit ben geboteneu »ortrclgen reicheu Bei»

fall. Ten Seblufe bilbete bie Aufmbiuiig ber Ticbtung be« ein

hcimijdteu Tidjter» i'iofentbal -Ta« »olt«lieb< mit Ghöien,

Giniclgefängen unb lebenbeu »tlbettt. 28ir empfehlen bie Auf*

fübrung aud) anberen 3'l,ei9ve»iiien auf ba« befte. \>ier fanb

fie bau! ber Bemühungen ber Herren Tufatjel, ^ungbeim
unb Scb,met>er, fowie ber Srou ^ungheim, bie in aufopfern

ber "fikife bie Älauietbegleitung übernommen hatte, gam befonberen

Anflang. Ta« ^t\t «erlief auf ba« gläiunibfle unb fühlte imferm
»crcine neue INitglicber ni.

Tie t>iefigen 3eitungen »Sajieler Allgemetne ßlfl « «no >Maifeler

Tageblatti haben fiel) "bereit eiflä'tt, Ml nad) bem »oibilbe pon
Wotben eine »Spracberfc« ein.turäumen, bie unter ber Leitung

oon Slablläminerer Barne r unb Tireltor Di. 5frummad}ev
Mt

Ter 3weig»ereiii hat fid) au bie filmtlicben hiefigeu Behöiben
unb beren oberfte 5,'eiter gewanbt mit ber Bitte, unjete »ereilt«-

beftiebungen butch Beitritt obet burttj baS galten unfrer jjeit*

fdfrift ,ut unterftüBen.

«lagenfurl. *Wit bem »ortrag«abenbe am 3. ??otiembei I. J.
eröffnete ber ^weigoerein in gelungener t'eiie feine Ibätigteit.

AI« ein gute« »or^eieben barf bet »ortrng bed Cbmaiine«, Uufto«

Dr. C rtner, bejeidiuel weiben. ?n aufiertl fodjlidiei unb wiifung«

twller i^eife entwidelte ber «ebner im «ahmen eine« gebtängten

Übetblide« übev bic Wejcbichte ber beutfrheu Sptadie,
bie tVefd)id)tc be« SreiubwÖricrun wefrn« unb be«

Stampfet bagegen. Tie »etbienftc ber gionru iVänner bei

beutidien l'iiteratnr würben mit .».oblreidien »eiipicleu belegt unb
bcgiüiibet ^u ihiem Sinne ntlmlcfelK bann ber «einer Auf
gaben unb ,'Jiele be« A. X. Sptadioeiein«. Sd)nuipielev i>ubel
tiug brei Stüde au« bei vom Spincbocrciue tieinufgegebenen

Sammlung »Ter beut'dien rpradie t£bienfian,<« Wt unb erntete

icirheu Beifall. Tie ftlagrnhirler Slabifapclle lieft in ben 'Vaujeu

be« erften leile« ihre jloiten «Seifen crlonen. Um ;,ui allgeinctneten

Beihätigung im Sinuc uujte« »cictns anzulegen, wutbe Don
untrem ^weigoeiem eine i.

! rei«aufgabc au«gejduiebtn. ^liibfdie

Biidier finb al« ^teiie beftimint für bie heile »eibeutfdtung bet

JVrcmbwörtet : Honi'eifalion«Icrilon, oeuilleion, ^ngenieut. Ta«
»teiötiditeraml haben 1! tof. Dr. S. <V>. ^anu, i.'anbe«au«lrhu{|.

mitglieb Dr. ^>of. i.' emtjdi unb unfei »etetn«obmaun libcrnoui

wen. AI« äufieifte 5u»t für bie liinfenbting bet Vöiungen wmbe
ber 1. Tejember I. 3. jcftgejeiu.

fiöln. Ter liiunbartenabenb 00m 8. ??onember war i>ou

einer fehl |nt)lreid)en , beu untern Saal ber »btluatmouie gt>

biiingt füttenben 3"böreifd)afl bcjiidit, bie lebenbige« ^eugiii*

bafiit ablegte, wie bie üiebe U) beu bcutfdicii »lKunbaiten hierin

Jiöln, wo ja bie eigne »oüefptndie fidi fo groijer B'eitfdia'iiung

erfreut, in beu tveiteften .1 reifen »orhanben tft. «adi einem ein<

leitenden Boitroge be« Cberlebreio Dr. Blumfd)cin über bie

»ebeutuug bet SRunkStlen im allgemeinen, in weldicm

befoubci« betont wuibe, wie bie »iimbatten eine unergtünblidi

flieiienbe Cuelle feien, au« ber bic hodibeulfehc Sdnijtfpradie

immer mieber neue 'Stijdtc unb Beieitherung fdiöpfen müjie,

trugen bie verren "öigger, feter«, Mtimcr, «umpen (in

, »ertretung be* bucdi Jtranfheit abgehaltenen iiettn .vönigi,

Ctto »cd Tiditungcn in ihrer heimifdiett Wunbait ilMedlen-

! burgifch. Sauet läiibifdi, .{.nin«tiidijd), .ftolnifeh, Steirifd) unb
' Bairifd)i in uotjüglid)et üüit oor. Tic »otträge boten ein

I

bunifatbigr« »ilb ber reichen Au«brucfefdbiglcii unb be>S eigen^
' aitigen JUlangtei^c* ber Boll*fprad|c, bie iiit ^aite S.'iebe«u'gungen,

| für behaglich warmen unb fdilagenben, ^locidifelleiidiiitteinben

\ (nitnor bie ed)teu ^i'atutlaule wahrer .v>cit,cu«empitnbuug beütst,

wie fie ber unter bem Zwange heitömuilid)er %mmm fiehcnben

Sditififpiadje nicht ^u Webote' flehen, «eidier Beifall würbe ollen

»otttagenben ju teil.

i?übed. Am juniten T eut (eben Abenb biefe« «inier«
rebele uufer Boit/ibcr, »tof. Schumann, übet bie Sprache
uuferer häufte, Schauläben unb Aufdtlage. Er behan

belle mit ISinfi unb mit vumor olle unbcutfdien unb uufd)öuen

Au«btüde. bie mau bei einer •föanbenmg buidi bie Stiaiicn

SflbreM ju fehen befommt. Tyrembwotter lieft 111011 augeiiblidlicb

etwa ISO, teil« iiltere, allnu'ihlid) fdiwinbenbe, teil« neuere, ju^

mal an ben immer mehr einbringenden (m, SfCfhuncn an freien

Stellen ber iiau«giebel. »an;, unb nur franjöfi'die Oufdirifttn

giebt c« nur »wei. Biifdimnfd) etioa« wehr, batunter leiber bie

»cfanntmachung bc« »erein* ,«tr Hebung be« Siembeniieilebt«.

(Sdnwbiidie Anzeigen, iüt bie Seeleute beftimint, tragen bic

Sdiauläbcn am ^ofen.) Ter (iinjlufi bt« Spradwerein« tft nidjt

511 netfennen unb würbe uodi gu'ijer fein, wenn nidit ftet« alte

unb neue Srembwöitcr mit ben von au&eihülb eiitgeiattbteu

»ici«fcbilbcrit unb «amentafeln wiebet eingefühlt würben.

Am ba'ufigficn eifdieineti ,5.
\><t, pro, ;» (ü, o, us=etn!!>,

s|.«M-i»l, rqmri.-ren, div.«rw-, nanplct, gros, dc'-lail, pUten«,
Ktago. uub bic fremben Benennungen für Wafthoufer aller Art,

i.'erfereien unb jlleibung«iiürfc. Tu iottfligen Schier beliehen

hauptiächlidi in falldiem jlafutfgebraud) unb in ueitct>rtct Tar--

fiellimg be* Oknitio « B. Siübfnur *, ftiiet «, =fiüd «).

Tie Anidilcge leben »ieliad) an unnüttet unb ftorenber Umftänb=
lidileit bc« Aticbmd«, befonber« üt bei Stvafienbahn. tiine

Auffidit«behiubc ftgcnb welctier Au wäre wiinfchcnoroctt. Tie
IVoleriiinung, beien 9KilgIieber jum gioficn Teil annufenb waren,

furht unfet Beftreben butd) ben i,'cbilmg«untcrrirfit ju untetftiitien

unb in unjeiem Sinne auch auf ihte Aufitcggeber ein.tuwiiten,

finbet aber hier oft Langel an tseiftanbni* unb gitlcin öillen.

«iagbebiitg. Tie elfte SSiiUenKTfauimlung ehrte .uiniichft

ba« Anbeulen ber oeiftoi betten »oiTifcnbeii beo t^eianitpereiu«

C>. «iegel unb Mar Sdhn«. Toran fchlofs fieb ber »ortrag
Seibellcher Tichttingen butch ben iwiicfinujpiclcr a. T. Sdirö«

I ber, ber beu ^weigoereiu jdion juteimal buidi feine aii«bnuf*tiolle
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Siebergabc erni'ter unb febenbafter Tichtwcrfe, befonber« ba
plattbeutfd)en Schrifttum«, erfreut hotte unb aud) \e\\t mteber

feilte .^vörer mit beit gemüt« unb humorvollen Schöpfungen be»

Werflenburger Tiditev j ,;n erheitern unb »,u rübreit wrflanb. 'Jim

».weiten Teile ber Steinig roibmete berSBorfipenbe, ^rof. lM.ft noche,

bem wrftorbenen Witgliebe be» ^roeigberein«, äregierung» unb
Scfaulrot Dr. Schumann, (inen mannen Wnd)nif , berid)tete bann,

bafj bie SBerbmbitng ber fünf hirfigen nationalen Vereine baupt-

fncblicb in ber gemeinfehattücben Seter be« 18. Januar fortbeiteben

fctle , unb roicö ferner auf ben grofien ^unadKi be« Berlin (Sl)ar=

(ottenburger 3meigt»ercin« an Witgliebern bin, unter benrn fid)

etfreulitherroeife bie böebften 9leid)» = unb Staatsbeamten be=

finben, aud) ber neue Meid)8famler; fein bcbeutung«»ollc» Sdirei«

ben an ben SBorftyenben be» Wefamtiiorftanbe» würbe Beriefen,

©öffentlich gelingt e« audi bem biefigen ^meigoeteine, in biefen

Itreifen inebr alt bisher Witgliebcr ju gewinnen. Wie nülig bie

Sirtfamfeit be« Spradjüerein» uod) ift, geigte btr $orftl»tib< an
mehreren ©eifpielen, u. a. an einem Äuffaße ftriebrid) Spiel
bogen«. 3«"« Schluffe trug fcerr Sdjröber noch jiwi ibfilicbe

Steden an« grifc fteuter« Serien nor.

Warburg a. b. Trott. 9lm 14. Seooembtr, als bem erften

SorrrngSabrnbe in biefem Sinterholbjabre, roibmete ber Surftncnbr,

tniferlidter SHat Dr. 91. Wallt), ben verdorbenen beiben elften

SSorfipenben be« Mefamtvereine» ftleb. tpofrat Dr. £v Sliegcl unb
Cberftleutnant Dr. W. Jäbn« in einer naheiu einftünbigen Wc
bä'djtniSrebe einen tiefempfunbenen 9Jad)ruf, wobei er ba» Seien
unb ©irfen, bie nationale unb icbviitftrncrifcbe Ihätigfeit biefer

beiben um ben Spradwerein bodroerbienien Wänner fdiiloerte. —
Über eine an ben 3weigt>erein gelangte Anfrage, ob bie au* ben

fremben Sprachen berübergenoiumenm gebräudilicheti ^tetubioorter

nidit audi mit beutfdilautlidier Sd)reibuug ;u gebraudien feien,

berid)tet Stabtfdiulmipettor ^rifd) unb fptidsl fid) bagegen au«, ba

elften» ber Sprachverein bie 9ied)tfd)ieibimg foftung«gcmäfi von
feinen Grörtemngen ausjcbliefit unb zweitens biefe ,VeinbwÖvter

burdi bie bciitfdit Sdirribuug tu noch häufigerem (Gebrauche fiimtn,

aud) fei bie jefrfleüung ber 9?fcbtiri)rribung Sache be« Staate?.

|#gl. hierzu .(leinped »uffott 99. 81.]

Ten Schluft ber SSeriammlting bilbete bei S*ortrog uon
Schubert» fiitanei burd) bie ü*erein«nutglieber 1s». Möhler

(ftniegeige) unb i>. SRojenfieiner (.«lavier). — Ten Serfaiinnluiig«:

(aal jiiert nun aud) ba» Silbni» Schöning« wie früher fd)on Vit

Stiegel« unb Jahn».

Wep. Ter flweigtierein orranfinltcte am 5. SeoVember einen

S?ortrog«nbenb , bem bie Witglieber unb beim 9lngeböiige in

großer 9lnj<tbl beiwohnten. Jiir ben 9ibenb hatte ber 'Coiftonb

jrl. ftlaro Cefterlen au« Stuttgart gewonnen, eine Tarne,

bie nid)t nur mit einer angenehmen unb tlangpotlett Stimme
begabt ift, fonbem bie aud) bie ftubigleit beiint, in ben Weift ber

Tichlungen, ber eiuften wie ber heitern, fo einzubringen, baft

burd) ihren Vortrug ber Gubener tum Witerlebett unb Wit=

empfinben fortgerifien wirb. Tie Vorträge jerfieleu in s,rori ?Ib-

teilungeu, woiwn bie erfte nur Tichttmgeu in bcdibeutfilter Sprache

unb bie zweite nur folcbc in fd)uiAbiid)er Wunbart bot. 91 tt» ber

erften 9l6teilung feien ermähnt: ba» tietergreifenbc »i'iejenlieb«

Don J. 0. SBilbeitbrud), ba» rübrenbe Nebicbt ^Tie Heine 3Jer«

feperin« üon 'ißrofehte unb vier fleinere reijfiibc Mebicbte »011

J-rbm. Don ftrainer. 3Jou ben Tichtungen in fchwäbifcher

Wunbart feien genannt: »0 Wörtle Tu« unb >^(oo oiu 58ater=

unfer- uon ©rimminger unb bao >üuiterle« orn Tiehl. SäniN
liehe SBorlrüge würben mit ungewöhnlid) teidjem 33cifotl anf=

genommen.

Wünd)en. Jit ber ^weiten nvnatiscrfawnlung fprodi vor

einem ungewöhnlich groften 3» 1''Jr*r're 'ie ö>ijmn<ijiallebrer

©an» ^Jrobft über bie Sprache be* beutfehen Wäicfien».
Seine feiufinitigeit ?lu»fiibningen oerglicben (in Skjug auf Wort
wabl, S«tb<iu, Mcbefdimucl nfw ) bie Wtimmjdien Wärdjen mit

benen Don Wujäu» unb SJecbitetn.

SReidjenberg. Sei» bn» ftianfenbau» in bie ftnbtifd>e 3?er

waltitng übergegaugcii ift, wirb bie gefamte CMefcbäft«iübrung uon
fürembmöitero geretnig». Sil haben bie Bttfätte erhalten, baft

5r ba» im fau bermblldje Hab (Grbuucrin ift bie Sparfaffei

bie flmtev unb JRäume beutfd» bezeichnet werben; eine be^

ftimmte ßuiage erhielten wir audi für ba« nabe.su uoCIenbete We=

bäube bev .(ianbel»fammer. Ta» größte «er&ienft an biefen

tirfolgen gebührt unfernt $ire-S9iirgenneifter 9cerrabt. ä:
haben befdjlofjen, febem 9(uflreid)er eine itrone ^u gewdhien,

wenn er un» bei 9(nfertigung eine» Sdjilbc», ba» ftmnbmorter
enthalten fod, rechtfiettig benachrichtigt. Me Schriftenmaler

haben uujerm rbmann ihre Hereitwidigfett jugefidjert. Sir finb

aud) fdgon einigemal mit Srfolg eingejdiritten.

?3ermel»firchen. Ter^weigberetn oernnftaltele am 31. CU
tober eine Sitzung, in ber Dr. mo<l. ^otjan einen fehr bei--

fällig aufgenommenen Vortrug über > Wefunbheit»pflegc im
SUtertume« hielt. - ferner würbe bie ergänjung»wal)l |tmi

9tfamtuoiftanbe oorgenommen.

Zittau. Ter i*ian, bie Wonatduerfammlungen biefe» ©intet«

hauptfiiehlid) burch Vortrage über bie jogenannten Stanbc»fpracfaen

,111 füllen, hat Tich gleich beim eiftenmale al» ein fehr giüdlicber

erwiefen. 91m 14. November brhonbelle Stealgiminafiallehrer

«anbibat Ii. Jritfdie bie Solbatenfprodie in eoenfo belehren»

ber ol» ansieheitbcr ©eife. 9-cadibeni bo» Webiet biefer burchou»

nicht mit ber uon außen anbefohlenen $>eere»= unb 5Befebl»iprad)e

$u Derrordiielitbcn, jelbflfdiöpferifdien llmgang»iprad)e ber Solbaten

untereinanber gegen bie fid) teilweife bomit berübrenben Sprachen

ber Stubenten unb bc» gemeinen l'eben» abgegrenjt worben war,

lieft e» fich ber SJortragenbe ^auptfädilicl) angelegen fein, ben

gcfchirbtlidten 9-cadiwei» ihre« allmählidien Serben« ju führen.

Xabei würben brei iwfentiidie »cftanbleile unten'd)leben: bie

Heifteuer ber üanb«fned)tfprad)e, beten 9lu»brüdc fid) am jabU

reiebften im banrifdien ©ecr erhalten haben, bie mit ber ©ouner=

juraebe uerwanbte ftelbfprarfie, beren (itnfluß ber $äl nad) ber

9(uflöiung ber &onb«(ned)thaufeu angehört, uttb eine namentlich

in großen Strieg«,i.eitcu ftärfer ein'etwnbe neuefte Schicht, bie (raupt

fdchlich in fogenannten »geflügelten Sorten« befleht. G» unlieb

bem iöortrage befonberen Mtci,», bafj ein nod» im Tienftoerbanbe

»um tieere Stebenber bie (Srgebniffe ber gefcbicbtlidjen gorfdjung

beleuchten unb au« eigener Erfahrung bie 'Öergangenbeit mit ber

bon ihm felbft offen unb warmherzig beobachteten Ocgenwort
ciitanber belebenb oerbinben fonnte. Sein SBunfd), in bem unoer=

wiiftlichen .{mmor ber Solbatcnfprache, auch wenn er manchmal
berb fei, nicht gleid) Slolielt ju erbliden, mürbe twn ben Su^ötem,
bie ibre Jreube an bem Webbrten burd) Witteilung jahlreidjer

eigener lirfahrungen auöbrüdten, burebaus bereditigt gefunben unb

möge aud) hier an bie SlUgetneinbeit weitergegeben werben.

Sricffaflen.

©emi 91. . ., Saliuflen. CrtSnamen mit -iHitb« al»

.uueitem Heflanbteil fönnen nllerbingö ^urüdgehen auf • Stieb«

lahb. hriot) — 9(ohr, Sumpflanb. ?lber e« giebt nod) ein zweite»

• Wieb« lahb. riod), bao eine Nebenform iwn »bleute« iahb. riute)

ift unb fid) ebc-nfal!« in (oberbeutfehen) Crt»namen finbel. ©ei
bem lautlichen ^ufammenfaUe beiber Söiter ift eine Sdwibung
ber ^ugebörigen Crtauomen fchwicrig. Somit ift ba« fchwabifd>c

'riet, rieb in beut auf Sp. 212 befpnxhenen 9luf|'abe ber ftam--

burger 9cad|rid)teu iebeiifad« mit gutem sBebadit auf SHobungen
im Salbe bergen, unb c« liegt hier fein HJerfebeu uor.

Verrn «.«..., Sien. Jn bem Sape: »er mtU fowobl bir

al« ihm bie 9lu»gabe bereiten« ift nach beutigem Spracbgebraucbe

»ihm« falfd), wenn e» fid) ouf ben Sangegenftonb »er« ^urüd=

bejicben foll. &» rann nur beiden ih1i . »ihm« würbe auf

irgenb eine aubere i»erwn ,^u belieben fein. Jn älterer Sprache
fonnte .ihm« auch für bei» riidbejügliche »fich« gebraucht werben,

LS. in ijuthet» Sbibeliiberfelsung: »9lnbem tiat er geholfen, unb
faun im felber nid)t helfen« (Watth- 27, 12), wo neuere Trade
aUerbing» uielfach .fich« eingefent haben. — Tie Senbung »je«

manbem rtnr 9Iuegtibf bertittn« (= uerurfachen) ift burd»au«

nidit .läppifd)«, wohl aber etwa« fteif, wie ber gan^e £<iß.

i>errn 6.91...., 93ranbenburg 0. jf>. 9UIerbing« giebt e«

ein alte«, früher recht häufige» si3erbältni«wort »ab« mit bem
britten ,v.ille 91 ber bie» ift in ber Sd)riftfprache allmählidi ab=

geftorben; e» ftnbet fich barin nur bi« in ba» 17. Jahrbuttbert,

lirbaltcn hat e» fich in ben oberbeutidieu , befonber» fd)wei\erifd)en

Wuubarten, außerbem in einigen erftarrteu .Vnr.eli: wie »ab:

banben« unb •abfeitcn« (»abfeit««). Senn e» (ich nun heute in

ber 3>erfehr»- unb Maufmann»ipracbe wiebrrfinbel (>Sei,\en ob
Hamburg geliefert«, «ber ;{ng fährt ab Berlin 8 Uhr»), lo glauben

I

wir barin feine Söttjenung |ene» alten Sprad)gebraud)e» fetjen
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ju bürfcn, fonbftn «in* jiemlidj tpintürlidje Neuerung, bic ton 1)1

jum Xeil bund) ba* Stieben na<ö fiuije hervorgerufen ifl ibcnn

•ab SBetlin« ift (tirjrr als »Don Berlin ob«), itir<u eigentlichen

ltrfpruitft ob« in ber abgefilmten Slusbrudsmeife bei Fahrpläne
bnb«n bürftc. Xa« «ab« bintcr bem Ortsnamen, ba* bebeuten

fall »fährt ab von« ober »Abfahrt von«, mürbe fdilnnlwcg bii=

vorgefetit. Xie SBcrmutung, boft hier ffine Ejoitfckimg ölten

Sprachgebrauch««, etwa £icrflbernabme au* ben Wunbarten vor

liegt, fonbetn eine Weiterung, febeint tut* bcftätigl p werben
buref) b«n formelhaft ftanen, nidjt lebenbig bilbfomen «ehiandi,

ber j. SB. ba« «efdiledit«wort habet ansfdilient, fo baft c* nid)t

»eint, wie in munborllicb gefärbter Äcbe bei f>ebel: »fam ob ber
iß oft ein »iftlein«, fonbetn »frei ab 9Jahnbcf«: vgl. auch »ob
flier, ab beute- ufw. Xa* ti't alle« nidil« ?llic«, ionban trAgt

ben Stempel bc« auSgcbcnbcn Hl. ^abrbunbertS on ber Shm.
Ü« ift aud) aufiallcnb, baft in bem Wrimmfdteu 'idoiicrbudie

(1854) bietet «ebraudi gar nid)t ermähnt wirb; er tonnte ben

SBcrfaijeru (aum entgangen fein. Xaö. Giienbalmwcicn bat fidi ja

aud) erft nadjbev redit entwidelt. Übrigen« wäre c« lebrreidi,

fefliuftcllen, wann jener Sprarbgcbraud) aufiomiut. «Wog tieft

Vermutung nun rid)tig fein ober nidjt
,

empfehlenswert ift bie

befprorbene ?luäbrurfSwfife auf feinen ftoQ. Tue SJIlifürjung auf

ben gabtplänfn bat ihre Sflctccbtiguug. 9lud) in juiammenbangs»
lofer Nebe, j. SB. beim Ginieben be« Jvahrplane*, mag man iich

bo« >ab SBctlin« gefallen lafien. 3«bod) von ber lebcnbigcu Nebe,

bie fitt) vollftänbigcr Säljc bebient, alfo and) i>on moblgefetiteit

amtlidjen S3cfanntmadiuiigcn, ift «* fcmijubalten. Aber jd;on

greift bn« Übel weiter um fid). 9tuS einer Reitling be* pabres
1809 haben wir unö angentertt: »«fifte unb Neugierige ftanben

frhon ab 7 Übt in Sdiorcn vor bem liingange<- "Sdiouberhaft!

SBtencid)t tommen wir aud) nod) babin,
1

ju fagen: .Ter 3«9
lommt an ©erlin um 10 Uhr«.

$cttn 3-.-. Xüjfelbotf. »4iran< iff in ber Ihat mit

•tfrantd)« auf« cngite vermanbt; nur ift e« nidit eine verfür,:t«,

fonbetn bie ältere einfad)« froim, bie urfprünglid) allgemein ,sur

SBe.ieirfinung bes Sögel* biente unb io nodi )ent im tiicbcr = unb
mittelbeutfdtcn Webiete lebenbig ift, wäbccnb fi« in Cberbcutftl>

lanb (unb banad) in ber Schriitfprad)«) burd) bie ©citcrbilbung

•Mrantd)« »erbrängt ift. Xie Übertragung bc« ÜJogelnamen« auf

ba« .tvebejeug fdjetnt »on ben fcanbelSflfibtcn be« Niebtrrficin«

ausgegangen $u fein, unb batau* würbe fid) bie 3>crwcnbung

ber furjen gorm i)t biefem Sinne erfläten, nxibrenb »fttanidi«

bafät feltener uorfommt. >Aran< finbtt fidi von vornherein in

boppelter ?lbmanblung, fdjwad) unb ftarf: «be« Äran«, bic fltanc
obet »täne; be« Srnnen, bie ftranen.« Sic« «djwanfen bat

fidi bi« auf ben btutigen lag erbalten, nur bah jeut bie ftarfen

formen ^u überwiegtn fdjeinen. «Wau mufi beibalb beibe al«

ridttig anerfennen. (Jin Sdiwanfen jeig» fid) and) in bem Q)e=

btaudje be« uben'Iüffigen b- ?lber hier ift unjweifelbaft bie ftoim

obue b vomijieben, unb fo verlangt e« aud) bie pmtfjiidie Sd)ul=

recblfdireibung. cebreiben Sic alfo getrofl: »ber Äran, bie

firänc«; fein einfiditiger wirö bagegen SBiberfprudi erbeben.

Übrigen« ift ba« St|UtngM Jtemlidi jung: im *Ktttelbod)beut=

fdjen würbe han, lmon (= .$>abn, .^ubn«! gefdirieben.

btrxn *H. .., Neuem. Sie nebmen 9lnftof> barnn, baß bao

neue beutfdje bbürgerliche (»efehbud) mebtfacb »bufj« mit ber Uns

gewifibeitsfotm (Jfonjunltio) bringt, j. ». §371: .»ebauptet ber

öläubiger, ^ur «Rürfgabc auftcr Staube ru fein, fo fann ber

Sdmlbticr ba* öfientlidi beglaubigte ?lncrfeimtni.J verlangen, baf;

bie Sebulb erlofdien fti.« »tit Unred)t ballen Sie biefen Hon
litnftiv für jalfdj. »ielmcbr ftctjt er, wie in anbeten Nebenfäficn,

fo aud) in 9lusjagefäfcn mit »baf}« jebt bäufig, ja muft von

Med)t« wegen fteben, wenn bei Jnbalt biejet Säpc nidit als

ivirflidje Ibatfadje, fonbem als nibjeftive 9luffnffung beS Subs
jefteS be* übergeorbneten Satje« bingeftent werben foll, furj, tu

ber abbängigen (inbirefteni Nebcfonii. ftaun mau wirflid) nid)t

fogen: »er etflärte, baft er ttnfdiulbig fei (wäre)«? 3n bem oben

angeiübrten San« liegt jene» übergeorbnete Subjeft in bem
SSorte »(JinverflänbntS« vctftnfi; ber iWläubiger foQ anerfennen,

baft bie Sdiulb erlofdjeu fei. Cö fomint bier hityu, baft biefev

©ebanfe wieberum bem »Verlangen be« Sdmlbners« untergeorbnet

ift, fo baft ber Sinn ifl: ber Sdmlbncr fann verlangen, baft ber

«laubiger onerfenne, baft bie Sdiulb erlofdien fei. Xa e« fid)

bier um gefefflidje ©eflimmungen hanbelt, bie nur etwa cur
tretenbe RaOe in« ?luae fafien, aber nidit beftimmle Tbatfadicn

beridjtcn, fo iväre bie ?Sii1lid)feitSfonit bier nidjt ru billigen, wenn

oud) ber Spradigebtandi getabe in biefer Begebung oft nad)i

läffig ift. vanbclt es fid) aber um wirtliche Xbatfaeben, fo ftnb

je nad) ber fluffaffung be« Spred>euben beibe 'Jlusfageweijen

moglid). Sage td): »Xer Gläubiger bat anerfannt, baft bie

Sebulb erlofdKU fei«, fo ftetle id) ben Webanfen nur al« bie 9lus-

jage beS OMäubigerö bin. Sage id) aber: »Xcr Wläubiger bat

anerfannt, baft bie Sdiulb erlofdien ift« , fo ftelle id) bamit jugleich

meinerfehs feft, baft ieine ?lu<sfage bei:Wdliebfeit entfprid)!
,'

boft

bie Sdiulb wirflid) erlojdjen ift. Gs ift bie« ein feinet UtttfD

febieb, ben mau mein btoditen follte, al« e« gemobnlid) gefdfiebt.

— Übrigens fann mau, genau genommen, nidit fagen, baft cm
Sflinbemort »ben Äonjunftiv regiert«. Xie 9luSfageweiie ftebt

vielmehr unabhängig von bem SBinbewortc, ber jrärbung bes

WebanfcnS entjpredienb; flnb ja bod) alle Wcbenfal« ml iwiipt

|8|ai bttvetgegangen unb bie SSinbewörter erft burdi fpätcre Gnt
widlung ju "ibier Weitung gefommen. Gin Sap wie folgenber:

>Xu glaubft, baft er fomme« ift urfprünglid) aufj;ufäffen : »Xu
qloubft ba«: ei fomme<. Unb man fann ja aud) obne »baft.

lagen: »Xu gloubft, er fomme « St. S.

$icmt Är. 11. ... ^fl«. Sie (tagen nad), ob bic «Borte

auf SP. 271 ber *»fid)crid>au in ber Cftobemummer: »,S»fd lt*

Ü'crfaffrr* war...« richtig feien. 3a. was follte baran falfd»

fein? Nehmen Sie «nftoft an ber ajerbinbung » ^wed be« U»er=

faiier««? «Wan jpridit vom .Sived einer Sorrirbtitna wie von bem
einer Ihätigfeit, alfo L SB. vom Swed eine« Sfnfter« unb bem
einer Arbeit, «ber oitcri ber bie Xbätigfeit «luSitbenbe bot

einen 8wed, im Sinne von ;{icl. So jpridit in bem allbcfnnnten

.«irdienlicbe % Wcrljarbt» bas Vertrauen auf («Ott:

4?a« er fid] vorgenommen unb ma« er haben will,

XaS mufi bodi enblidi fommen ttt feinem flmerf unb ffitL

benfo befanntlid) »wädjft berWenfcb mit feinen höheren ;iweden»

brigens entfpriebt bieie Serwenbung von ftmtA im Sinne von

9lbficbl unb 3»« <"'* ber urfprnnglidien eigentlichen iBcbeutung;

eö bezeichnete ja für ben Sdiitpen ber 8wtrf (b. b- Nagel. %<\ od.

vgl. unfere SrbubilWfdei bni Wittel = aljo [.ielpunft ber Sdjeibe,

worauf er alfo fein »?1 Heben» riditeu muftte.

^lerrn OirnerallcHtnant X Stettin. SBon t*iau« au«

unb »von SleditS wegen« verbinbet fid) mentn mit btm 2. 3<iUr;

benn »(von....) wegen« gehört »Seg • üljiilid) wie »von

feilen« pl »Seite«, ^n ber guten SdinftTprach« ift biefe SBer»

biubung auch gegenwaitig noch bei weitem überwiegeub unb

bemgemöft als baS Ncgelrcdite ,^u Verlangen. Silber freilief) ganj

unangefochten geblieben ifl biefe regelrechte Scrbinbung nur in

formelhaften SfBenbimgen, wie außer ber oben gebrauchten noch

»von Staat« wegen, von ?lmto wegen, weswegen, be«weqem
finb. Sonft weicht her i'Vnitio wie überhaupt — bavon ift ja

cift neulid) in bem SNuffotte Sfkof. S^chaglids Sp -02 ff. au«führ=

lidicr bie Nebe gewefen — fo aud) bei »wegen« allmählid) surfid

unb macht in biefem Tvafle bem Xati» i'Iap. Xa* Sßolf ha»

biefen (l 9. »wegen bhf«) fd)on burdigef iihrt : in ber Umgang*fprad)c
ber ötehilbeten bringt er vor, wohl von Siib= unb *Ö{ittelbcutfch=

lanb her, unb felbft in ber Sdiritlfpradie finbet et ftd) fd)on

ba unb bort. ?lber ber rcgclmäitige (»kbraudi , ben einzelne, ^.

©. rirctilag unb ®. Heller von »wegen« mit bem Xaliv machen,

bat vorläufig nur ben Seil einer Stusnobme.

•tierni l?. X -, f>olie. f9ir wollen ben wohlgefälligen SHttm-

fprtid) in bem Sie ^hr li'intretcii für Spradircinheil iimächft vor

fiili jelbft bcgi'ünbcn, gern hier mitteilen. Xcnu er biitrft «benfo

glüdlich im erften i^etic INaft uno ?lit, wie im yueiten ben ©e=

iucggmnb unfcrci ^citielningen aus. fo weit fit fid) auf bic

Reinhaltung ber Sprache beliehen. Gr lautet:

•fBcc fiembem fBatt unb 33cfen wehrt,

S«m SBolf unb aud) ftd) felbcr ehrt.«

V>emi Pr.S*.. ,
Sjjr. = .^ollanb. Sic labein. baft fid) ber •Überall'

bie »"iMlbcrgefdimüdtc SSodienidivift« nicht ebenfo gut beutfd) »?lmtS:

blatt« ober »Amtliches «Blatt« , fonbent »Cffijiclles Crgan bes

Xciitjchcn rjlottenveieins • trennt unb »^reis pro tieft« unb

»Quartal 13 Jpefte« fdireibt Xie vielen Spracbuercinler, bie

auch bem orloltenverein angeboren, werben ^bneii alle ^uftimmen.

SÜber e« liegt ba bod) (ehr wobrfdjeiiilid) hloft «cbtlofigteil, nicht

?t&fidit vor S0cttn bieier Tiudftod abgeniUU ift, uerjebwinben

bofjcntlidi bte ftorenben fremben 'iSorte

"

.»I>crni V. . » a r 1 s b u r g. Nad) einer Mitteilung ber «s»r«ifö=

nwlbcr Leitung ift auf einer t>auptwrfammlung bes Sho»»
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#omcr iilub« ju fcamuwcr freir fr. 3. in ©olgaff al$ «eifi(ter

in ben «orftonb gewählt warben, unb bie täolgaiter bewerten
mit Wenugthuung, bafi ibr iVitbtitger in ^iicbtcrtreifen eine her

twrragenb befanute «crfenticbirit ifi. froficntlid» bewirft ba* neue
«otftanbsmitglieb jobalb wir nur ntöglid), b«B biefe bcutfdjcn

«ricjtnubemieunbe tünflig fo jpredjen, wie ibneit ber Schnabel

gewadifen ift.

frerrn 91. 9t. . ., Mcichcnberg. Tae t>on Ir. S. FritH'cf) in

Seip.itg herausgegebene SWitftialifdK Stfoibtitblntt, befiw £rcmb
nwrtcrfiidjt biet fthon ermahnt warben ift (Sp. 180), iagt >teuer=

hing* in feinet »Totettltftt. i>on einem «erftorbeneit, bog tt als

<»f(oitfllebr« »auf ba>; Meiultatuollfte« gewillt habt. Sie ei=

»fiten, hob allem, wa* Sie begleichen uon bem blatte gewöhnt
feien, bort) bind) bieten ungebeueilidiru (Srfop bes beuticheu ttmttl
erfolgreich' überrafd» worben ju fein. frerr iyri&id) bat fi(b aljo

jelbil übtitroifcit. So wie wit ihn leimen, wirb ihm biefe« Üob
gioijee «crgnügcit bereiten.

.frerrn 5R , Si'ien. Tie9ceuc freie treffe bringt nutet

»[^Mitteilungen au« bem «ublihim« aurf) biefe au* SRi'tndjen:

• Taö öiener ÜHefiaurant im frotel Oberpollinger«. Wündjcn
tuiib jut ©roftftabt. Ta* .Cvotcl Cberpollingcr bnt in hcrrlid)

artangietten «Men ein üHcftaurant erften Stange* rrciett, welche«

folgenbetmafien funttioniett: Jn wrfdjiebencn i.'olalilälcn werben
Tinei« Derabfolgt» ufw. in bem Jone. 9sJor Wüncben bildet

nod» leine Wrofiftabt, wer wußte noch zweifeln, bafo e« ftarf auf

bem J8cge ba.ui ift, wenn es bieit Sprache fpiicbi?

frcmi !H. i.'cii>jig. 9lI|'o wieber eine höhere Stufe
ber Wefittiing ift erllommen, ber Mafiwirt mit feinem (Maftbof

ober gnr ber Sdienfe unb Jiicriliibe liegt ja Ifingit bintet im«
in wejcnlofcm ©dieiite: nun werben bie guten beut jdien .frotelicr«,

Aiafetiet« unb «üffetier«, bie Steftaurnteute, Cfoitomen unb Irau
leute audi balb verfallen, unb Jobnjono fraubbueü für

«nrtcubrr ift beftimmt, unjet ©iitohausbeutjdi erft ,;ur »ollen

«Jürbe emvoi^uhfbrn. Tu« i^erl wirb •nur bar abgegeben", aber

fämtliche Wouimet« finb Abnehmer; fo wiib unb muft ber

«artenber fiegen. — «ei bitiem 1rtu«Micf in bie ;?ulunfl

loninten un>: bie launigen «erle in beu Sinn, bie utt* vor

Ungcm ßeit ein hodigejdiautet ^Mitarbeitet jduieb. Sie madjen
Dirileid)) audi aubeni Veutcit Span, befoubere wein ^üge Hein:

flelbtijdieu unb bftrflidjen (>)aft= unb Ö;rt6bau*lebeu« neitrant

fiitb , unb mögen batuni ^irt $ta^ fiuben.

$ttrt*l>au*btiiifrfj unfrtr Stu.

9i'un trollt in jebrm Xörfdien jdion

Ter Scbente bie Rfstaiirati"ii;

5fl bßber noch bet Wilbungobrang,

So nnmt firti ba« ein Restaurant.

Unb fttlgered)), bao ift bod) tlar,

.£>eii}fO bort CliiHult unb Pissoir!

iiSerr Sürl'« !o n# bu? Ifi ^etrjcl)!

Tac ift bod) ein .freu Hätelier!

(ir prafibieit ber Tablu d'hötc,

Stent fein Meou bir ju Webot;

lodj giebi er aud) Diner » \>ait.

Hub jeberjeit luobl « In «irre.

Wur ein^ i>cnuunbert midi gar fehr:

Jet Mcllner briftt ntd)t mebr Marquour!

(rr btiflt nur Vicllner ganj allein

Unb muis baniil jufrieben fein.

Unb Ibut er un« bnrum aud) leib —
Tad ift bod) Kit, bafl un« erfreut!

^a, beutidter Äellner, ftebe fefft!

Ter (V»nflliojobeutfd)beit ftöltt .'Heft'

!»ont weljdien ©urtidiwiill öe« ^otel*

llntbranbcKr, umtoiter Jel«!

Unb bafüt werbe jebetjeit

(Sin gntv? Ittntgelb bir geweiht!

j£>trren £. *H. . . . unb VI. 2t iHetdjenbe ig. Xic

»trcmöwiirttici in ber ^efpreebung uon ^bien-s S^unb bei 3 ,,g'n t|

ift übet alle* 'JNafi unb unter aller "Itfiube. Sonbetbar, bnfi

ber ungenannte SJertnfjer babei an bei Ubcift$mg, nad) ber bnc

Stiirf im i>iiiud)ener Scbnuipieltiauje aufgeführt roorbeit ifi, bao

angebliel) »ainedjtbart leutfdi« übel uermerlt, aber nodi jonber

borev, baft ein fo gebiegene* unb pornebmeö Btotl wie bie

91 11 gemeine Leitung folcbe Wefdjmndloiiflleil julflftt; benn fo

fchreibt fouft eigentlid) nur. wer beu beuten Sanb in bie?lugen

üreucn muis, bannt fic feine Urteilelojigfeit nid)t ju leid|t bunt),

idinueii.

(Sjr. t$ «erlin. MaiiMMi d« Modes Frauvaises. Hote-
Ri.be». -t'onfwtioii.s. Madame — — Surd»arb in «eilt« W
Wütnbetgei Stiafee .1. ?lber unter ben franjbfifd»en Angaben
nun nntüilid) aud) ein «rief in Jian^öfifdi. MsuUin«! J'ai

l'houneur uff. gatt.i wie man ba* fd>on lennt »on ber

Miüsou Dina im Hörigen «tieftafteu Sp. :iOS. — ^ür unfere

Frauenwelt unb ^unädiit für bie böbeien «reife ift ed bod) roobl

ein betriibenbed 3< lI9"'*. «aufleule beren Slufmerlfamfeit

unb ftunbfajaft um fo gewiifer gewinnen meinen, je mebr fie

fid» einen unbeutidie n Vlufdieiu geben. Um fo mebr üerbient

aber aud) |ebe beulfdje ßrau «nerfennung unb Toni, bie biefer

unwürbigen ?lu«lunbetei entgegentritt, unb bafc fid) aud) in biefem

RaUe eine foldte beutjdje grau gefunben bat, (eben wir au«
3brem Sdireiben mit jreuben.

(Bef4>äftU4>ei? (Seil.

3n Obetftobna unb »rimmttfdjau iSadjfen) unb in

«od)olt i©eft?alen) i'mb neue ^meigoeieine in« Sieben getreten.

5>er SBorfi&enbe
C. Sarrazin.

(9ottfil)Cb »er Jniinlif.

lurd) ein Dcl&Mlftdttbnil iii in bei uotigen Kummer an=

gegeben wotben, bafj ber Wottjdjeb «erlag bae ©erf

»

&

o

1

1

fd)eb ber Teutfdie« beu Siltgltebern be* Eiligem. Teutjaien

Sptadii'crein« für "> .H. liefeni wolle, jobalb uon ibnen minbefteni

14)0 ?lbbtiicte beftedt luütben. ?a6 ift infofetu tiictjt gan^ rid)tig,

aii bet biefei «ebingung mit bie unmittelbaren IVitgliebet

in Fvage fotmucn, bie itid)t in ber Sage iiub, fid) einem ,'Hweig-

oeiein anjufdjliejjen. Ten 3">l''9Ufr
''tmm ffiOt biefe «ergünfti;

guug idiott ju, wenn (wie bieö ihnen burd) Siunbfdjreiben

belanut gegeben worben ift) aud) nur je fünf «bbtürfc beftellt

werben, wohingegen (Sinjelabbriide ben «ereilten nur für bcn

fyKÜ oon 10.*. geliefert werben tonnen. •Öottfdieb ber I>eutfd)e«

wirb übrigen« nidit oor (Snbe Januar erfibeineu.

QJottfd)eb = «ctlag.

tie «eidiäftdftfUc kittet DriimeM» um fdilriiiiifir %M-
fmdiiiiH übrrtäölirttr Ztiidc

oan Wtimmci » De« *)abr»-<inae* 1900
>er ,Jritfrt)rift Oed Allgemeinen Xetttfdjeii 2(irodioerriii0.

Tie Sdtrtftleituug bittet febr,

1. bei allen für ben Tiud beflimmtett ßinfenbungen nur eine

Seite ni bcfdjreiben unb einen breiten %w> ju (afien;

alle 3>'td)iiften, bie bie ^ufttUnng ber 3«tfd)rift ober ber

«eibefte betreffen, unmittelbar an bie ©tfdjäftiJfjltUf , «erlin

W», INonftr. 78, Sit ridtten.

?Jnr }i\ gl i ri] t $ IU rr Ucuii 1 1d

!

ciitbcl)vli(1icr.5rcmöioörteT hei taufmänniMKit ^>crfel)rv,

ti f « C n 3 1« ttt B U f r) A u q e n

10 bn^ Rimbert,

empfiehlt bei ^tstigutrtiit «orbrn.

••utl mann, «orfibenbei.
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Vorzüglichste

Beschaffenheit
[(TSTW F. SOENNECKEN • BONN

.

BERLIN . LEIPZIG . WIEN ^JJV^^tJ^jj

Gewähr für

jedes Stick

Soennecken's Federn

Schreibfedern • 31 Sorten • FF. F und M
Nr II 43 32 72 182 162

I Oro< 300 225 22S 2» 230 250 Pf

1 Auswahl • 10 verschiedene Federn 20 PI

EU-
Federn

Nr 1031«
I ("uns

Mi-

Zelchcn
Federn

,
lir

M 2 25

7

Rundschriftfedern

Einfach Doppelt

1 (Iros Vi Or<>*

M250

Dreilach
1

, Oro«
A 3.50

Schnell- Normal- Ab-
Schrelb- Fcd. Fcdern schluls-F.

Nr 401 -403
Nr 18t Nr 405

t llunderl Oro»
1 Oro» HJ.- M250 M 4.40

Oold-
Fcdcm
Nr 4

I stück
V7J0

(Uebcrall vorrätig, wo nicht, Lieferung unmittelbar und von 3 M an frei • Ausführliches Preisbuch kostenfrei

W!Fr ^ (Ein iricbttöics aeoaraplnfcljcs ^anobucl? ift: ^

23. Bearbeitung. Cin ilarker gr. Oktavband (62* Seiten) mit

227 Abbildungen u. Skizzen, 5 bunten Karten u. 8 Farbendrucktafcln.

o o 3p Ljinenbund Tlk 5,2b. dn Halbiranzband Ulk. 6.— o o

Inhalt' Allgemeine fcrdkunde. in. Handeisgeoyraphle. o o o

II. Länderkunde, o o o 0 IV. Soichiditeder SeigraM*

. . ttchttge Redakteure hallen das Werk Händig auf der HM« der auI. .

.

.. Selamtnertireituno de' <veadlil:idien 8cograr>hle 1' i IPIIISmi Exemplare.

3um SclbftftuMum.f.^. §au$bibUctbcf u.b. Kontor. I
[1821

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

»« Leipzig, Sidonienstr.59. »äset
SJorber. f.Sieife« unb ^rinm=^riifnng (aud) für öltcre SJeiite).

IBorber.
f. Giniäbrig<SrciioiUtgcn = Prüfung.

SESorber. f. alle Älajien ber höheren öffenllidjen Schulen.

habere «ebingungen y oftfrei. (173]

Jif öfutfrfje (Tantl; nrtr,

Von mcldier bisher 26700 Slbbriicfe unrntgcltlid) verteilt nun Sun,

ift foeben in ntutr Auflage erfdiicncn. 3>ie geehrten Vereins*

nütglieber roerbrn gebeten, jiu tveitecen Verbreitung ber faiy

fnrte Jlbbrürfe von ber öejdjäf üfiel I e \\\ verlangen; bie -\u

fenbung gefrbiebt toftenloS.

fleutrrijrr Opradj? (ßljrenkranj.

UUns Dir Oirtitrr unftrtr Itlutterfurortie tu fuhr unb tu £r iöc

fingen unb fngen.

Vllc- eine jtfion im vorigen 3abre freunblid) aufgenommene
38eibnaebl6gabe empfiehlt fich biefe« vom Stilgeniemen Seutfcbm
Sprad)vereiit herausgegebene S3ud) aud) heuer. Ire- bietet nidjt

eine Stueivabl von QJcbidjten, tveldic unferc Sprache loben ober

tabeln, fonbern bie Herausgeber haben alles unb aud allen ;{ei:en

jujammengetrogeu , tva-3 ihnen erretdibar ivav. $er Stoff ift

jinn grofsten Teile von Cberlebrer I)r. Saalfctb jujamuien-

gebraeht, bie gefdjtditlidien unb fprachlicben Grliiiiterungen rühren

von ißroiefjoi It $au( $ittidi her. 2)ae Sud) loftet gebunben
3 Jt unb ift burdt alle fiudjbanblungen, foivie burd) bie Wef<jbäft$

l teile bed Allgemeinen Xieutfchcn Svradiverein« jn beziehen.

»tiefe unb Zuleitungen für bie Oerrintlrltuni
ftnb iu rtdjten an brn Sorfibenben,

•cbelmtn Cte: beucae Ctts Sarrailn. Pcrltn - Jitebfitau,

»atlernUre Kl.

«(Ibfrnbtiitsrn unb tirltrtltsrrflarungr« itäbtlldicr »ellrag SSKort.
rrjofflr bie tfetrldjrtft unb ler.lilge tnuftdirtlten be« Verein) gcllefrrt werben) an
bie «eidjöfttlieDe 4>. be< Sdjabmetftert,

I6etlcg«ljudib5ubler Secbinanb »3e:^gol» In Berlin \\'*>.

JItothiate 78.

Stiele unb Sufenbungcn für bie SettfArtft an ben fieraulgcber, Cberlebrer Dr. Cllar Strrtdier In «erlln NW», $aulftrafee 10,

tat bie »IKenlrbattlldirn «ribrftt an Umfeffor Dr. «aul Vtctf« In »eriin W». SWstBrafce 12,

Ifli ba« fBerbraml an Dr. Utunibct 11. Eaalfeib, IVrtin>|Jrtcbcnau, efonbiiljftrafcc lt.

JUr bit €ibrUllettung scrannsoiUidi : Dr. Cttar etretd)er, l»tiUn N W", $aulfrrafce 10. — Verlag bei KUgeaietReu Seutidgen Sscadmetelnl, Peilln.

trut ber »udjbruderrt brt f9ai|cnbaufrt in (lalle a. b. 9.

Hill btrfrr ^nntmer urrfrnbcn »ir eine Beilage Der Vtrlagt<biid)banbluiig von Oiebriibrr ^oriitraegrr in Berlin sv '

,

Srböncbrrgtr «trape 17», über Sno 2Btr( Werben unb Vergeben von iMirnc «lerne, ("ferner liegt bri eine ftnliiiibigiuig ber

- tfuebbanblniia 1H. öndilelb Iflonnrü f>adifelb», tUHWW, -
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StafafTer-, g)rts- unb §a$Vttittynis 1901.

T\t Rahlen wi weifen nui bie Spalten.

ob. «Ion fr «». ei{wii 200
«bfiditeiiipe 5*0

?tcierfned>t. rlii*|prncrje b. Sdjriji.

bruticbeu 8 55

«breisbudi, «raimfduuei.i« 57

9l!lion8r 125

91loi». Ableitung 123

ailbcittftfm «erbeut» 287

a 1 1 * fiebeu läge u. ^octibriKf oller

n II it fQnf «Knuten 213

«llionee fron.;oiie, Iljiitigicil

bfT 110

al* , bfl* »rrglririmibe, in b. beutfdj.

Sdniftipradir. «on 93. fr?lb*

olö. ?lu*fageroorl mit - 20!»

«mt Ii die 4 ttinidirtit. geg. fremb;
Wörter 34«

91 inte flu ben, bijdj. «Widmung
:m. 3««

91 mü Heren utib inteicffteren (Cin

«riejwedjftl) 73

an, fall an bic frifje 208
•aitbcr Ktntbt 332
anfremben 355
9lngejttbrt mit fiöjdtpnpier 25
angeleint 213
HngeÜS »9llteS Cifen« IM
anheimeln 355
Wntettäeigner 125

9lpproi>iiionnement<S = flegle*

ment 25
«Iigeniinieit, «rief eine« 2>eut

(d)tn au* 91. 78

"jirjtttag, Xeulidirr 28K
9tri.tlid)e fridjipradie isr»

Filterungen tiiib9luäfprii(t)e über

bie beutfdje Spradie. «on «.
«ietfd> 317

9lu4fuf)r unb tfinfuljr 175

9lu#laub, ftmeigvereinc im 91.

«un C Sarrazin 106 2H-ut=

fdje Sdiulen im 91. 111

91u61änberri, ugl. Jyvcm bmiktcrei

auSnabjiielo« 124

9lu«jpratb,e bei iKutfdjeii^ UN
290 bt» Sdiufibeutjdicii, Vlrfrr

fnedjt « 55 iMuireitie — 8
114. »gl. Wiifternucfpr.

Huflralien |. Jtlem.yg »4

«ut, auteln 273 ehi'ieb 327
ein, ftür unb wibet 341)

9lutnmobi(, «rettnusidireiben 43

«eil O. Snuajin 273 - ien 182

«oben, «erfiiguug bei Staat*.

iniiiiiterium« 325
«obcrjetiuiig 201

»abewefen. frcmbwörler 201

«oft, 91. r Tcutjtbc 3piad|inietu in

Sübltri-l unb Cberitalini « 205
«aoartan ISnalift» 142. 217
»at>ieiitlier «bitter 209
«ecfrr, l*ut(d)e Sprache im Spie=

gel btfd). £id)lung « 120
«cbeutung be« 4Jortr» « 47
— *entwidlungb. Sottfdjalu'«

« 204
«cev, Einige neuere Stimmen jur

^tembwortfrage « 180.

«etjagtjel, C., Ami'iic*na Oer-

manica S : '-
Mj Sprarrjiidje «er-.

fttinetungen 3
«eiftrid) Iffomina) 5

« $er «emeine 285 Xie
Sprache bblfdittaiifmaunä« 87

«ergemanu, $ie tiiitroidlung ber

Slnbrrfprarfie 8 88
«evgticlb, fr, «ebente. bnft bu

ein Xeutjfcet bift 282
«ergh'dje SpraAiünbeu 8 17

« e i g m a u u , Tt r Jlauimann, <?kg=

ner ii. ftreunb ber «eftiebimgeii

beo 9(. Spvadweiein* « 84

»eriduer 24

8 e r I i n * (£ b a r l o 1 1 e n b u r g , ;{u

ben preif grlr. »rrbciitjdmug. bei

3wfifl»- «on C. «nrrajin 171

«cfnditffarte 2U2
«elPiiung « 170

«citaditunge n an ber SBenbe

beö 3nt)tbünbeit* « 15«

«eutebsorbnung, 3piad)lid)i^

au« bei — . «. tili bie fcaupt=

eiienbaljnen 2!eittjd)lftnbs. «on
«lum 313

«etuarer, «ehnnver l'>7

«iube-0 IHtj

«itin, iNnj, «etradiUmgeu anbei
Scnbe bei 3«llitl"nbtrt6 8 156

«Umairf al« Jliinftler « 530
über «ebner u. Mebetunil ^ 48

«lalenboiff, ff ,
9Jad)iuf S«0.

331

«lauer Wonlag 18-1

« I u m, ßiienbab.nbetriefr&oibu. 343
«lumennamen, Tciitfd»e 5«
«odjft 157

«obe, 95., LHoeitie* 2cbcn«funfl.

« 81

«obrift 1«

«oie, Wraf .tKflmutl) uon »Joltfc

al* beutidjer SHebner unb «rief=

ftefler » 23 »on unb atid

beun'djeu $>umorifliferu « 181

»ojunga, ff. f Ober fomnoperfdj«

«erionennamen « 154

»Birenfinner 332
«orinefi, St., Reifing, «on 5

Öräf » 70
»raitbcnbutg, Ableitung 58
«r«ibüd)Iein « 82
«rauujdiiocigei 9lbrefjbudt 57
«laujeroeltcr, Etulfdje Jbfen--

9lu«nabe 11«

«redte 2!*!>

«reiiiier, C, 3ieue bt|dj. iHed)t^

idtreibuiiij 337
« r e « l a ti, ittprad|erfd)eiiumg 8 200
«retlel, % St.. Xeutfdie Multur

im Spiegel b. btfd). Sprad»e » 52
«riefbült< 57

«ti*fe(, üin engiiidjc« Urteil über

unfrt 7v«mbiüÖrlei 347

«t üggcinonn, C4. 91., L'efebud)

jih ba« crfie 3rt))iljat)r. «on
7b. Warlner « 202 = Se)'eunier=

ridjt und) pbourtifdiett (Mninb-

iiitten «on 11» Wartner 2G2
«ruinier, ,\ t? ,

T.iÄbtldj.Boll«:

lieb. « 81

«runner, Xie erniebl «ebcutung
einer »idingen «liege bei aJ!utter=

Ipiadie « 155

«nin«, St., Mantonole 3nbuflrie=

idnile in 1()0 9ieue«

unb 9lllejt jur Sprad)ieinig. 3öl

iHrtlefritt 204 «olf#roÖrter ber

«rooini Sadiien »211 «
uon 0 «Jeiie 328

«üdjtrtitel, feblerbafte 00

«udjnirfer, «iei;idjf»,BarQ'6u f' rfl

8 153

8ubnen«u«fpradK, ^offmann
8 209 — u. «cuiieraufifpmdir.

«on II». Sieb» 312
«übnengenofienidjaft, «er=

beuiidtuitgen 174

«uren 3 205 Spradje « 205
«urgaf,, Seitbciuier 8 207 «.

ti. Nabener 8 358
dtorttatii) 300 8 3.58. 304
Cfiriftenlebren 8 82
liollie-dlub ^ 21(7

öontrafdimeftci, (Sonlrabruber

325
Guftojja ober Guftoja? 125

Kodt«, Sredibadi» 301

Dftnildje Spradjflunbtn 14

bann 302
bcftfii, gebettet 301
Dclauna«, 9lleranbtr ©raf »on

(Snlrague» 139

X em t n u 1 1 o n banauijdjer«<unbaU
8 113

Xeutfdtt t£rbe 201

Xeulfdie Spradje, beut|d)e Sitten

1 1 e 1 d, J>., ftrembiportfrage ' 80. 18-5

bie« unb biefe« 21

Xie|>, <«., »ebidite In naffauiidjer

«Junbort 139

$>obbrrfd>iip (Xobrinca) 14

3)rit»tn!inb 332
Druderiprodje 8 204

junger, ti., fyttm. Siegel, ber

«egr. be8 91. D. SpradtP. «5 102

9<adi oofleub. ü«. 2ebrnöj. 319
9<ad»r. i- »lajeuborff u. «?ÜOen=

badj 200 Speiiefart.-«erbfuifd(.

44.141 ttibmann » 47 ©elfter

Airfdi« M9 «rieftafien 25. 157

»I. 'Biitilg. 324

Tunfelfdjlag 289

eben 208
Sdjo, 9iod)en|d)ri!'t 57

t£b reut ra ni, 9iad|trog. «ou
t». ÜBerian-»enaft 71. 139

8 = «lidjerfdjau. 8 = «ortrag (.9luö ben 3rocigoereinen). 3 - 3eiliing»fd)«u.
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IV 8erfafftr = , Cri*> unb Sad)t>er}eicfani* 1901.

Glgen|cbaft«»or»tr, fiatte «b=
roanblung 90

Gilenburg 328

Glfctn, 5-®., Ta* b6i« »ob« 290
grembrnörterfammlung 324

Gleftrottcbnii, Srembwörttr 15

Glemenlarlebrer. 8on ®otU
ffbolf 43

Glinfi'Cotbrinqen, 2>ie fraiiftöf.

Sprache in G- 3 ' &2 {fronjofilcf)

in ben 8olföfd)ulen 77

GMaififdxr 2>ialeft 3 265
Gnglünbtrei in b.beutfd). Sprache

5)1. 92. 142. 203. 300 ©ubert

fttiromer 46 Äorbb. 2Ionb

TOainj 46
Gngtifdj ift 2rumpf. Son 3- G-

»ülfing 324

englifcbeS Urteil über unfrc

&remb»örler. 8on Sröfel 347

Gntbören 41

Gnlfcbulbung QnbemnitäU 51

Gnltoirfluno ber btid). Sprache,

Sceinift 18 23
Gebe, St., 9lmtt Ginidjreit. gegen

ftrtmbivörter 340 Tie 2ubu>tg4«

bürg. tfamiliennanicn ali (prarijl.

unb gtfdjichil. llrfunben 8 86
Grbmonn, Ä. 0., Tie 8cbeut. b.

©orte«. 8on 4». Tungcr $ 47
Gr*ieblicbe 8ebeutung «in« ridjt.

^fltge bet OTutterfpradje, 8nin=
iitr 8 155

Grjiebungifunblidie Schritten,

ftreuibwörtcrmifebraucb. 8on2f|.

Sranft 339
ttfoll«, elroer 302
GtnmologilrtifS Ifinigfeilen 3 49
»Gurefa« 8 177

Goangelifatlon 3 60
e&entuell 362
G ro t r t , TO.. Ttfdi.fReebtfdn tib.8 84

Gsport = !Heoue, Tlid). 175

Sabrtfiibud) III. 210
falffbf 9fonne 215
gamtlicnnamen, erfMrt 125

8raunid>tt>ciger 7*., Schütte 8 83
Ttfd>., 2äubert 8 119 üub=
n»ig«burg , als fprad)!. u. gtfcbicbii.

Urfiuibtn, Gibt 8 86

ftaiiflf — Shcblfarbt 50
{yebernfabrii 362
Selbmann, £>., Ta« »«gleich,

»als« in b. btfcb Schriftsprache 38
feineln. 8t<n Ä. Schtfilcr 289
5eren<*i, S-, örrmbroort im

8olf«muitbt 2<>3

Tferienfuife in «vtiffiualb 174

TVf riuw f ti 355.

5<cbarb, SH von, Catun - TeutiiS.

8on fj. 93at>penban* 8 329
rriffau 184

ftlacbömann olö Grjifbtr 143

ftontane, 9lti#fpvacbt 124

ftrnntf, 7t)., rrrfmbioiirlrrmifebr.

in ttjucriungMuiiM. Sd)rift. 339
Jtanjoielf i 20. 51». 92. 12«. 158.

209. 333

,lrattji>jifit)t 9lu«ipradic 270
rirauenfifibung, 8eibeutfchung

in ber ft. 8 351>

Öraufnjimmer 3 110

?rred>bad)8 58
gre mbroort, 2aS, im Teutleben,

TOaflfx8 51 >roortf, » Wörter

302 — ber Gleitrotttbiiif 15

in TOobegcfchäften 15 — in mr&=

writanb. 8ebeut. 324 — frage,
8m 8 ISO C bifie — tt 2X0

grembroörterei 26. 57. 58. 91.

! 92. 124. 120. 141. 158. 159.

175. 184. 185. 210. 261. 209.

301. 333
5rtubcnbfra.tr, TO., Beiträge

j. Woturgtidj. 8cn 91. ©ein&e

8 293
grtfdi, 8-, Ttfcti. 3d)nfifpracbe

im Korben tt. Sübrn 8 121

3rbm mel, Cito, Äfnbcrreime,

Vitbtr unb Spielt 8 115

«äberp, Je. 21)., 9lu« grip 9itu«

ift« jungen u. alten 2agen. 8oit

Soalrelb 8 329
Warmer, 2b-, 8riiggemann8202

g. »inbler 8 150 ©offmann
8 294 «.»affel 8 U3 Riffen

3 19 8. Sein 8 114

©attneripradie i. Wfbfimiprnd).

(Hebe nie, bafi bu ein Xcutjdwi

btfi. 8on % 8erggolb 282

©tfübl«»ert b. ©orte, «leplian

8 55
Wegeiibruber, fflegenfrf)tpefl. 325
Wfgenirhroäbfr, Wegcnoal er uf ir>.

285. 105

«eaen{d)it>leget 325

©ebfimipradien, 1-tutftb.e. 8on
fj. fllugc 0. 33

Wclebrttnbfutidi 333
»eilen 212
Olemeint, 2tr ©. 8on 8cuber

365

Wtmft, jHed)tS*rtibtmg 8 20
(HtiKblSidirtibtr m 305
Wfridil4iefreiör 288. 305
Wefnintuorftanb, Grgiiniuitg*»

roabltn 254 «frjtidjm« btr TOit=

glitbet ftit 3anuar 1S<0I 5t>

Weidiaitlidit* ISO. 270 334
OlefrtirtjtSünjeige obne fjrenib»

Harter 91

Wffd)ltd)t btr engt, ftrtmbw. im
Xiid). 8on 3. G. «Jiilpng 344

Weirbrpfib 108
Wfitpt bm ?>n 305
«eflalten unb Silber 8 115

Öeiunbt Ougtnb 3 297

Qltiuabrfam, Vit tf. 42
Wftwttt, laö ©. 332
(»tntr, 'VI-, Cflerlanbfageu 8 Kl

(ttinbler, 5«p, $er pbo'net. 9Iu(-

bau b. epradjt. 8on Ib-
ntr 8 150

ßtloül 331

Wobei 158

Worbian, 3eitid»ijl 348
öoetlit« i.'eben«fimft 8 81

<«otte*bifnft, !Tif blfd). gpuirfjt

im fatbollfdicit 0. 14

(Mpiiidialt, Gltittfitlarltbret 43
Ö*ott|'d)tb bet 2eulfd»t. 8oit Ü.

Wubolpl) 13»i. 204 tin strfiler

(ür ^tiitfdilaubö «reue 8 82
8ortr«ge über ffl. 77

0»Si>e. 55lfd». €tubentenfprod)e

8 22
«räf, 3&e! 9 115

«rät. G.. TOebijintrbeiitjd) 197

»rBf. Cefimg 8 79
®rfljtntr,91., »ebäufie ob« mebr=

faebt 8trneiiiung im 2t)d). 8 22
gratig 328
Wrimtna, Cebretitminar 109
Öroicurtt), 5., $a4 Srembmort

in ber latrinlofen Sdjule. 8on
2b. TOattbin« 8 203

Mrubfn,SriblidK8onKimfn 184

«u&xun lStj

4>aggtnmad)er, ©nbnitfcm.
am 3prad>gebrnud) b. jiingft. litt

»Jidil. 8on fi. ctbfifler 8 1«

fealliidi, b«Q>fdt 330
^allifdjt »olfsiBörttr 330
ü.öammeriiein, 8trjfid|n.iibftfl.

Rrtmbtu.i.8fniKtltuiig*bifii)t201

£>amtrfe. SH., Grbfuiibl.'Jluifän« 53

ttotmonie 'WeftOkbafl 303
bat 4ttm fffibt im Stalle ju f « c tj c

u

89
^auplriet(animlung,¥(Hliinb b

XU. Jf.. in Slraftbutg 120 &tit-

u XogtSctbn. 101. 193 8etiebt.

8on St. Sdjefiler 231 Cu u.

3eit bfr XIII. Sj. 242
,i)auöbing, 91, UnfaDitatic-n 144

Jpauier, C., Matura Jiuuitbnid>

popierl72 £ Gbuarb4»illtr8210
boit&en 89
fcauSt eilt, 2nfdj- »enennung 325
^ftreSfpradjt, 2)ie C>. in ber

Sdmle. 8on W. Jabntt 275

fctibtnbain, 5r., 2aö grauem
jimmer 3 llti

£>eim. 3m eignen 3 117

.i>fiinatffbniud»t 354.

htimtlidi355
•Öfimrotb 8 35)

•!C»eimftid)t 355
frrinrid». 2 , 3 "8
4>cint>t, «.. 70)»fr «cbnri«i. 110

2fiiHdi. €prad)bort. 8on ».

Scbefiler 8 M2 ?jreuben=

beiger 8 293 «lenj 8 264
9flti)tr 8 204 «aag 8 2U4
9(etibaun 3 17S

.fcclbiiig, «adir. f 8(a(enborü 332

V» er btr« Äbbnnblnng ufio. 8 175

Öerfomer* Gnalänberfi 40. 125

t>ni{icr, Unfere TOilitüripradje

202
$>ei), Katiitn oui om 299
•tviller, G., 8 210
.\ii n au «int b 355

binnen 89
ftobtlift 16

hobtn 89
•ttodufilcr 125

Vobf rniniitt, TO., llnfre Sinnet*

fpiodit 275

Vofimann, -t>., 2tjcb. 8iifnifiii

anojprndit 8 209 2ie i?nut =

itni'jttifdi. r;jfiDiietif). 8ou 2b-

1

Olartner 8 2! »4

©off mann u. rjall«*leben, 8»'«bl

8 350
©ocrneS Oklehrttnbeutjdi 333

büben 89
©umor tt. ©um»riflfii bfr Wegem
um et, i'obmeuer 8 152

©ttmorifttter, 8oie 8 181
©untperbiud , G-. Äompouift ob.

2cnftf>fr? 3 S.iQ

tjuntfii 89

3abnfe , W. , 2ie ©eereöfpradje in

ber Sdjule 275

3 n b t e 3 b e r i d) t (Of1. 1 900 bt« 3uli

19011. 8on 0. Sarrajin 225
3ammer 355
3anpen, ©., 0. Don Srbimoicn*

Sorteibiid) 8 21

3bien.9lu*gabe 3 116
3bfl. SB-, Wefiolt. u. 8ilb.. Tid) ;

Hingen. 8on ?l (Htflf 8 115

3eun, «tte b. Bcitb Sfblafbl bei3.

8on G. üohinencr i:i9

3tuitn, ©ortfifll. imlMid). 8358
3nbfmitit«t (Gntffbulbung^ 51

3nbti)iiitfd)Ulei. 3ürid), 8runS
109

3nnethalb 212
3iiiflbttg 268
3utcreff anl 203; »tilage ju

«r. 3 8c.il TO. (8if«lau»

3ntett liieren, aniüfieren 73
3obiif , l'utber u. bie blfd). Sprache

8 207

3urifleubeutfd) 41

ffabel 24

Äafao Ii anbei, Äaubfrroeljd) 34S
Saluten, politifrht »X»
Äampfer iflaitifeo 92
Äant, 3ninianutl 31K
Si a u* I i fl e n , * orft&cnbcn ufu>. 1 83
färntiidi ob« ISrntnerifcbV 302
»affel, 91., 2ie 2fi»iiiiu!ion in

ber hannuifdjen TOunbart. 8on
2b- «ajarlner 8 113

• ftoltgorif« 28Ö
«ajbolifdlft «oiteSbifitfl, btfd».

JiattoitliUer Leitung 58
lauflid» 214
it a tt f in a n ii , Ter ff. , Wegner unb

greiinb b. 8fflrfbungen b. 91. 2>.

SpradioeteiiW, 8ergmann 8 84
Ä a u i in a n n * i v r a d) c , Tfutfdje,

8euber 8 87
ftclletfr, WfburiSlag Sd)illcr«

8 357
Jttlm. 8ertinfad). b. Scfarift 8 153

KfrbbolA flir UnbfutfdjeS 111

Jf inbtrrtimt 8 115

i n b c r f p r a dj t , Tie Gntioirf I. b. Jf.,

Bergmann 8 88 3 3.56

.itinbf S, 2ie Sptadic bt«— , 8bi=
lippfon 8 80 3 266

ftiltdjtn 328
ÄI findig, bit dlitile Midi. *ifber=

lafjung 9liiflralienS 14

Jflf itj, 2>. btfd). 2>rur!crfpuadje.

8on H. ©eint« 8 264
»luge, 5V, 2et ©enefe Sied Bon

8ret)ea 3 118 2tjd). OSebeiim

fprad)tn 0. 33 ©fimtoeb 8on

8 = 8üd)trjd)au. 8 = 8ortrag (9(u« ben SiPtigr-eretnen). 3 - 3tiiung*fd)au.
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8trfoj[tr = , Grift* unb 6od)ötritidjni8 1901.

8- yitM 8 351 3eitfrfir. f.

blidi. SBortforfebuug 3 160. 295
ftnicbiä 299
Äniebrccbe 215. 299
Jfnocbe, 8iömarct über SKebner u

3)ebetunft 3 ^
ftolatfrben 328
Äöln, Ableitung 123

8mm fl , römmt (fomrnft ufro.) 24
ftomponift 3 330
ffonftrent, 342
Jtönigin = i.'uijen (Horten 268
SönigMinber.lä« waren iroei2l.

r
>

Äon junftio ( Voriiellung«form) in

«bfidj^jdhfn 90
Ä o n | u I rt , t>lfdi , im Huötanbt 202
fiontrajd>n>efter (fbruber) 324
foniufionieren 300
! ö rp e r 1 i ft) e 8ebing. b. ®preet).8 1

6

Äraeftfdjrnar, 9f., IHor. Müller

3 110

Äroujc, Ttutfdje Speiftfartt 44

I rebf ert 214
ftrti» 206. 362
flritgf übrung ISO

ft&dicn jd)tlf t 303
Wulttir. Tlfdj. , im Spiegel ber

btfdj. Spracbe, 8rtltel 8 52
ffunj», Ttfdj. Stcrnfanbe 3 48
Jf urfiflinnen 168

ÄürocdenfcbeUt 363
Äünologifcbtr 8trtin 217

luff roanbeln 23
Sutber unb bie beuljrfje Sprache,

3obne * 207
£'ulf)cr4 SprirbroörtcrfQmmlung

8 146 lt)k\t 8 181

l'ujfei ¥ri«mm Snnbüat 175

Sammtr, 0». 6., Tie 9lu8fprad)e

be« Teutleben 3 29ö
toteintofe Schutt, Srtmbm.8263
Saucfner, Stanbu.8cmfimSpit>

gel beft Spricbroortrft 8 119
ifounbatbt, ?Im [aufenben 8Jeb»

ftubl btr Seit 8 81 Tit bfiligen

3aWtn 8 164

Üautiolffenfebaft 3 19 8 294

l1 o tu n = Tennis 8 329
üeere, £tb« 183

Sfbmann, 3' 3 i TOüncbtn 46
£e b u ro o r I n. ftiiliurfortfrbritt. 8on

Äart Scfjcffltr 305
üebre, üm« 18:1

L'cbre Dom SRenfcben 9 82
Sebrtrjctntiiar in (Miimma 109

UebreruerfainmlungtufNeufel
miß 174

Üeirner, 0. 9etut littttarifd)e

6d)(agro5rt« 3 18

Sengen, bat 8. 355
Üepibopttrologit 02
ütronb, $>., üolbring. Sommel

moppt, 8on 11. Sebcfjler 8 17

fiefen, Sebrriben u. Sprechen 3 18

£tltunttirl«l, pbouctljd).8 202
fitfiing 8 79
letter bojtd 157

i'ieberbud), fttrautgabt 232
Sienbart, elf. fSorterb. »1 209
Sobmeutr, <&., Stuft ber 3«' bet

Schlad)! bri 3ena 139.

i'obmeber, 3-, ftumor u. $>uiiioj

riften btr ©tgtmwirt 8 152
üongä»ität 300
l'3td)pQpler,«lngtf. mitS.25.170
l!otbTingijd)tSammtlinappe8 17

ß Brot, (gtlimol. »Itinigl. 3 49

Sumpf, Sumpeii 269

Veagnuä, ff., Sdjimroolff 9 177

SDi a t) I « r , Grtftnamen in b. Ämtft-

bouptmannjdfaft (Htimma 8 1 20
mobil, malt 90
Mahnrufe an bit Tomen, flachen

8 357
Mailanb, Tt'd). OMetlfdjofl 184

M a rc ii 8, 3-.
s$riDatttflamtnt unb

9?otieffamcut. 8on 9?aft 8 114

Marlhall, ©iOiam, gpologijdjt

^laubtrtitn $ 82
Wattbia*. lb-, 9i«marrt al«

ÄQnfll. nad| b. Griffen an feine

Wraul u. (Hallin 9 .150 ©ro4=
curib 8 263 ötrbtrft 91bbanM.

üb. b. Uifpr. b. Sprodit. SJon Ä.

Hubolpb 6 175 Singer 6 263
DJanermcifler u. a. 183

W outline r, S r 'f' $oefie u.

bie £prod)c 3
Statte r, <&.. iai ftirnUvon im

Teutfdien V 51

9Rai)r, JraniStr., Cbtlftenlebren,

Sebre nom «enidicii fl 82
9Jtecllenburgifcbe»olföübetlief.46

Webtdnerbeutfd)- ®on Gmfl
ftJrüf 197

TOebring, 5b , t 84
[Wenn 177

Hten*(, O., Weidjenb. Sebilbtr

auifd>riften 3 296

;
OTerian GJennft, fywi, 9?ad)«

trag jum (ibrenfrani 71

SR euer, lirembroürter au* bem
3ronjji}fi|ä>en $ 179

W«l)er, <)•, ^te Sptadif b Suren.
»on 2h. 6ieb* ip 295

IWetjer, W. «terbunb Scblag=

roorte. Hon 91. (Kinne fl 264
W r t) e r ft fcifior. > Wtegrapb. flalenb.

flon &. »Oppenbau« 8 115

«Jener;*enfeu. ^»., Siebtniobl

3 "0
Diilitarfprocbe. 8on 4». ^niftcr

202
iRilitfirftrafgrritblftorbnung,

$ie neue. 8on Sdjöning 278
UJitfcbroäber, SJIilvater ufiv. 167

UMilel, SBeldit «r. bot ber «. I>.

Spi adti'ereiu aiijuio. , um in ben

bretleren 2(t)i<1« un|re* Vo\l . ^uft
ju JafienV Ci*rel«fd)ri(l). »on
». itnne*fe 97. 129

Mittelalter, ^rtmbroörler 3 Ii»

IVittelroort Ojiartuipium) 2. 181.

319. 365
Ütitttltoörtf r, beigefflgte 301

ftügung (8au beft Safe«) 92

i
Steigenmgftfprin 182

nun Ufiqiifl, «uiSipriirfi 288
Üiobegeidtäfte, ^"•nbroörtertl

ber 4« 15

ut'n «Joltfe, 8ole 8 23

Woialtfdn ,>attoren 18(1. 202
Wufi («Hüffe) 56
IHÜllenbad), e.,9rodir. 232. 260

Wülltr, $?aj, 3 116
TOüllcr, (£., dregeften j. ScbiOer»

fleben unb Sfßerfen 351

SN ü 1 1 1 r , Mob . «bolf ?id|ler 3 200
«Brüller, öeife 8 327 = 3 18.

48. 116. 150. 177. 206. 265.

295. 329. 356/7

OTulto Millionär 89
«Wunbarteiiobeub, Uffen 8 359
SRunbartgretiitn 3 l' 7

Wufterfo(jK9. 93. 180.217. 301.

334

nad)abmen 212
nad) aufgehobener lofel 301

nod) bier 56
9} od) oollenbetem 66. Ütbensjobre.

8on Tungtr 319
Wagl, 3- Slcn, üeulung bt«

Ramend 3 ''66

«afl, 3. «Kareu« 8 114

9J a 1 11 r g e ( dj i* t e b. ®prad)t8 293
9i a t uv .Ihinftbrurfpapitr. 8on

Käufer 172

Watnr u. Weifle«roelt 8 81

9Ieebon, Xie Weid)id)le ber bt|d).

8ornomen 8 119
SReubaurr, Ä-, Tifd). £tubenten>

ipradit 8 23 — tt-, t>it Sdwfftn
büdjer b. Stobt flfen 3 178

9?eue unb feltene ©örler 3 20fi

32 e u e « u. «1 1. 1. Spradjreinig.8 36

1

Sie&fdje« 3atotbuftro. 8on
8ud)ru<feT 8 153

$orbbeulfd)tr filoijb 45. 46
— Zifdllartert 141

«orbmarf, ?ln« ber S?.

«otteftament 8 114
«urbeln 328

14

0 biefe grembroiirlev 289
Cbrenmrit 363
Crle, ftrter 186. 2<W
Grlbnomcn, 8ergi)'ctie 8 207

in Wiiiuma, ÜJiililei 8 120
9lcttung beuifdjer 0. 45

Dfterloribfagen 8 81

0 ft t r r 1 1 d) i | ch t b iKuflerbeutjdi 7 7

Cflfeeprooinjen, btjdi. Sprod)e "5

01», Womrii auf on» 299

SSaln'on tologie 333
^alleefe, 5H., Sfltldtt TOiltel b«*

b. H. ?i. Sprnd(U. an^uiu , um in

b. bicit. 8d)i(til. uniie* 8olf.$uü
ju fflff.? i'JJreiSaiifgabe) 97. 129

'Uori#, ÜMjdi. T^fft In ^J. 111

^oidilerower ttltfdiidjlen 8 82
^evfellum, ffiebroud) beö 8. 91

per Semeftcr 92
8erionennamen, ^aunooerfd)e,

8ojungo 8 154

8foff, 3r, «u« 8nben 326
pitrbe= ufro. milfiig 157

8flugr. 9lu« bei Sprodje be*

8olle-J 3 117

8bilote[iiten 91

8bitippifa 25
8bilipp|on, Tie Spracht btö

ftiube» 8 86 3 206
8bouetit 8 294

ptjonetijcber Kufbau ber Sprodje

8 150
8id»ler, 9lbolf 3 206
8irtert, 38 , Hu8|prad|e b. Sdjrift.

beiititben u. 8olt«fdiule 3 19
8ietfd), 4iiifteruug u. ttufifpr.

über b. btjd). Spradie 317 Äluge.

^eimroeb 8 351 <&. Ibiele 8 146

8lateaiilonbjd)oft 364
8(aRtarten f D-3üge,9(ufbr. 16

8loubereien a. b.Spradjl- 8 358

$ laue = ^oloufie 158

8lot)ing Carb« 25

plentern. 8on Jf. SdKffler 289

8olnif(be Spracht , bereit II mfiaV

greifen 14

8opp, 3., Wogl, Sien 3 356

8oftfad) 157

8raeferrouia( 210
8rabl, Ä. fcoffmoun o. &al«

lerÄleben 8 350
8rdfibent ob. 8orfiUeubrr? 261

8rti«onfgobt.»tld»t8!iitel bat

b. 91. D. Spratbo- anjurotnb , um
in b. breit. Sd>id)t. unfrei 8oIfc4

Ruft ju fofjen ? 30 = a u 8 i d) r e i =

ben, »Tie Sctmonnefprafbe« 240
- betr. ftlugfdjrif193 -im3wcigc.
8ei(. Sbatlotlenb., (^rgebn. 152

8reiöid)i Iii, ^alleöle 97

8rimifjima 9<atioeft 59. 124

8rioatteftameul 8 114

8robiften 158

8roid)ivifter, € , Streifjjüge inft

Qlebiet b. blfrti. 9luftfprad)e 3 118
8roi)enieii) 216

8 üb, «Ite« »cdit in ber btutlgtn

Spracht 8 209

Ouabe, 80 "l. To» grembroort

in btr 8ol(*fdjult 3 151

Gutblinburg, Teui|d)e 8titid>=

nung btr «mKflubtn 366

Habentr, Ql. 8 358
Nadjel, Tie 8ilb. b. r>. Crtftnamrn

abgeleitet. Straficiiiiainen 8 206
Sfabnu 158

9fabtbred>e 158. 215. 299
9iabfahrerbiinb,ftnlivknbu<bbt«

QJoue« VII 141

91a bfohrer= Union 201

9Jau, War, .Ctäufigitit bijd». Slup

namen 1 4

1

9taunig,9l., JVrtmbroSrt. i. öfterr.*

ungaiifdyn 3u "'a rife 257

9t a u | d) e 11 b e r g . »erieb I8fefrel 288
9*ed)nunfl6prüfer für 1902 u.

19<J3 244
9irrbiiung8übrrficbt 1900 187

SledHfrtireibung, ?eulfd»e, Vi.

Öiocrt 8 84. 143 (Sin übtr=

flüifiivflbfdinitt. 8onSd)iimadter
283 '

Oemfi 8 20 9ieuc btfd».

8on C 8renner 337

91 etile, Suije, 8raibüdilein 82
Meidiel, (f , l«ottfd|eb 77. 82. 201

Wollfrtjeb b. Tviitidje. 8on St.

SiubDlpl) 8 136

8eidiel. «8., Sdiinct 8 176

Sleidienberger Scbtlbcraufidirift.

3 -'S«

8 = 8ücberfd)ou. 8 ^» 8ortrag (.«tu* ben 3roeigoereinen). 3 = Seltungftfchou.
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VI »erfafjer-, Ott«« unb Sadjuerjeidini« 1901.

»eid>«omtalt füt bt|d). SproaV
itM'U'nfniau i.i

9(rid|«lonbe, Xtfdj. Sprodje 108

--?oli«lfürioinef.b.«tutfd»l.lOH

9<etd|«fprad)omt
aoo

252
9?eid)«< unb 3taai«bebörben

Mein, 43., üoutreine 9lu«fpt

4?on Xf). öottner * 114

JHetuip, Xie ttntwidlung b. bif<f».

Spt ad)e SB 23
ffleutcr * 321»

ftrutenGlub 288
MbadiitU ob« fladiilU? 118

Üllditer, 4tobeutfd>ung in ber

ffrauenfleiburtg SP 359
SKiegel. i>ermon, Xer Stifter be«

91. X. Sprndm. 4?on fi. Xunger
05. 102 Olrobbenfmal 26. 20)
Stangl « 181

JHiefer HmdNtlt 4» 329
SHfppuir. «Ott 91. 3imtncimnnn

287

rifd) 328

RlttCfTitl 204
SRoffelfprünge, jpradil. 3 118

!Ho?5= ufw. tapanlc 150
JH otwcl j* f- Webeimfpradjen

Kaden lieb itungen. Sdnimadjet

9tubolpt), «., 91[oi* 123 Wotl=

fdjeb ber Xeulfcbe 136 Waitbjaö
4» 175 ©eitel 214

rufen 212
«ufiiomett, ftaufigteit btfd». 141

Rüppurr vgl. WippuTt

Saolfelb, iüatfart. 10 ©aberft

» 329 TOemt! 3 177

Sab, (cn ber, SStibmonniffpodfe

* 21

1

€ a r r o j i n , O. . 9lutomob. ufw. 273
3abre*ber. <Ctt. 1900 bi« 3uli

1001) 225 Spradireinfieit In
3ontorifflrio 34f» '3»dflo. In
9lu«lonb 107 3u ben ptei**

gefrönt. 4<erbrutid)ung. b.3rocigo.

!öerliu=öbotlollcnburg 371

€at>. feycu 330
S a | u n g e n , 9lu beiung 29. 23 1.235
eaul, X., «ergeben u. Gntfteben

in ber Sprodje 3 117

Sd)o&meifter 57
Sdiauenburg, 9iod)ruf 331

Sdieifler. St., Berit* über bie

12. fcoupteetfoiiiml. 23t S8e=

.u'idin. b. perwonbtfd). 43erliältn.

jwlldjen ben Gltern eine* Wonne*
u. benen feiner ffrou 165. 325

8riefMcii23.89.l23. 182.212.

Sdilogmorte « 204 3 18
Sd)leiifd)e BolWjfitHng, Gwm=

gelifotion 3 50
Sdmouferl Hlub 43. 273
3d|ol

s , 3 , SKlnubeieien »». "SxAtctt

u. Patientin. «ou tt. ®ioi 197

ü. Sd)önnid), SHcologiid). SSörter=

bud) 8 21

Sdiönboge, 91.. Bergijdie n. anb.

Sprodjjünbcu. Bon Sdjeffler

» 17

3diihitng, 9!cue Wililnrflrof;

gerid)l*oibniiitu. 27S
Sdiöitmolff* btfd). Budifülitung

•Gurcla«.8m G Wagnu« 4» 1 77

3 tb r i 1 1 , BmiafwQuiuj h Hm,8 1 53
Sduiftfroge 297

3 d) r i f t i p r a d) e
,
mitteltjodibeulfdje

* 2113

Sduober, ff ,
«lirterfproriie unb

6prad)gefdiid)ie 3 356
3 d) u b o r t , Xon., nie SBorlouf. 3 50
Se&ulten, G, Wamengeb. unfrer

fiiebliiigc 3 207
SdjttltbeR, Tie förpetlidien

4'ebingungcn b. Sptedjcn*. Bon
St. 3d>cffler * l(i

Sdjumodicr, MleditfAreib. , über

tlüifiger 9lt.fd)tiitt 283 IHürfent--

lelmungen 0 53
Sdiumann, Ho'.mnr, 4!olf* = u

fiiuberreimc au* Vübed u. Um=
gegenb * 115

3djülte, C, 4>olf*iüml. Umbeut.

4kounfdiw. ffamiliennam. 4» 83
3d»tuäbifd)e6 SSBiteibud) 173

fdjioadje 9lbu>onblung ber Gigen^

3tanb u. SJerttf im Spiegel be«

Spridjworie« 41 119

Stangl, .£>. iWtegel « 1S1

flnttgefunbcn 184

fleben 1,511 fteben) 89
«teinbi*. = brertic 290
Steplinn, ©efüb,l?roett ber Sporte

« 55
Stemfunbe 3 48
Stettin, £Mu«lialiplan 210
Stilblüten 59.93.214.301.334
Stosfopf, X. elfaff. Xi<ile!t 3 205
Straftennamen, SRndjel 41 206
3 1 1 a fi e n f d) i I b e r , ffrembworter

atti Str., 'äWciijel » 181

3trcidier, C . 9J«d| i'PlIenbeiem

(Mi. Üebeit*]abte ( «ttdtfdjrif 1 ) 322

;

aufjerbem i>. »Sl. iVitt., »iidjerv

3eitung«fdwu unb Söiiefloften«

oDeä nidjt Unlerjcidjnete

Stridipuntt (Semitolon) 5
3 lud (2011) gleich« ,-Vebem 301

riubcntenfpradje, Xeutfdie, 91.

(«i*pe 4» 22 «eubnuer * 23
3 ü b o ft e 11 ropa , »HeiieeinbrOde ßb.

bas Xeutidiium 3 151

Sul. Suld», juleu, fuldjen 183.301

Sdxoäber 107

Sdjmeij, Midi. CrUnam. 45. 173

Sdiroeiierifdie IVonatsfdjrift für

Dffi.iiete 202
idjiote

20S. 298. 332. 301 Sduilttufi u

^nggenmndKi 9 16 &empe4< 11^
1'eliniDort u. fiu(iurfartfd)r. 305
S.'tronb S9 17 plentern u. fcmelu

289 Sdibnbage » 17

scbclloc 365
Sdjiller. »legefteu au 3. » 351

3dtillevfiiftung,3abve*ber. 141

Sdiimmelpfeng, 9tu«funfiei 201

3d)ind, t>erm.. 4}eti>nung. 80H
30. Weidfei 4» 170

S d) 10 1 e g c r , Sdnuiegevin «ja». 1 68
See motte, Xcuifdie 304

Seiler, ffr., Xtid). i.'etimoort 305

Selbftiol)ver 275

Serbien, Crtläiung für bie btfd».

Sprodje 110
shoppinir. to n 53
Siebenbiirgijdje Slitbte, 9luf=

ruf 45

Siebenjabl 3 110

Sieb*, Xb-, «iibuetu u. i^ufler^

ou«ipiad)e 312 Xie Slomni» u.

SpradjMm>anblid(aft ber Spuren

3 205 9J}ei,er 4» 295

Singer, S-, TOitlelbadjbeulfdje

Sd)riflfprod)e. «011 JbDiattbin«
4» 203

Snuttig Siib 4< 82

3 otil, Solg, folgen 183. 301

(parieren 23

Speifetarte, »raufe 44

Spieen ber 43eböibeu 200
Spradintabemie 252
Spradierfe 21. 53. 2oS
3pradientiuidluttg in ben erften

S.'ebeit*ial)ren 3 357
Spradigebraud) 4< 16

Spradiborl * 112

Spradjinfeln 4» 205

Spradi= u. Stillebre * 327
Stnot-Jipradie 320
Slominoorol, «ür^e 123

Salle 125

Xöubert, ffümiliennaineu 4« 11!»

Xedino lei.il on. SPou ^iinmcr=

nionu 347

teilhabet 125

Jeilungtgenitiu 361

Teile 328
Xenni*n>ettfpieli>. CfHMer. 300
Ibiele, (S., Üutbei« Spud)iuörler=

fammlung. 4?on^.^ietfd) 4* HO.
* 181

XDomad, ff. 348
Xbür, Ibfue 209
lonfap, lonfetjer 3 330
lovgau, ftanli u. Wrunbbefi{ier=

ueretn 211

trete bidi ob. bir nuf bcnjlopf 90
Iriebroagen 273
Xröger, Urfreul. Spradierfdjein.

011« bei »rc*l. Cffentlid)l. 4* 200
Troain, IVort, 25

ubernebmen, fidi ii. 24. 57
überrod (paletot) 24

Übertreibungen 3 18

Überwegen 43
um 5 Ubr, 5 Hör 213
llnfollftotion 144

Uiigorn. Xeutfdie Spradjc in- 109

Uiifarte-- ffet|[larle 50

4? in ffrembwbrteni 123
4*ei bcutfdi 11 ngeii, (ja ben preis

gehonten 4J. b. 3wcigo. 8erihn
ISbailb. 4Jon O. Sonovn 171

$erbeuti<S)un(is» Wettbewerb
(Hweigoetein kaifel) 21

4'erein«Perfnffung, 9lnbcr. ber

29, »gl. 3p. 159 it. 200.

41 ergebe n unb ßnti'lebeit in bei

Sprudle, 4ion Soul 3 H"
»erlegen (legen) 24

iBerleugnung b. beutfd>. Spv.201

SBernoleren, Ifi.XeutfdieSprod).:

riditigfeiten ufw. 3 50
SB e r n e i n u n g , ÖebSufte, 91 . Wroefe

=

ner 43 22
S5crfteinerungeit,Sprad)I. 349
SBerwonbtid)oft*namen, Xifd).

3 19 «Waditräge 4» 325

ilerwanbtfrboftl. SBcrt»äitni#,

»ejeidin. b. v. 4'. jwifdKn b. Glien»

eine« Wonne« 11- b. feiner ffrau.

43on Sl. SdKffler 105

SJine«, i>., 4» -m
4*o lt, Spradie be« 4?. 3 117

SSolüetnmologie 3 178
S8olf«falenber, Sbrlftl. 4J. 319
SSollemunb, ffrembwoit im 4».

4*on S. fferencii 203.

4*oit«fd)ule. »cfompf. b. Rremb=
Wörter b. b. SB. 41on 31. 4Sicnei 1

ba« ffrembw. in ber 4$. 3 15t

4Jol!«iiberlteferungen, i»e<f=

lenburgifdie 45
Soli«, u. flinberrdme «I 115
* ol f« Wörter ber ^roo Sodjfen

211. 267 4t 328
«oranidüog (iiit 1901) 27. -

(für 1902) 245. 250
4* 0 r u a in e 11 , Xeutidje 2 11 X ie

8cjq> ber blfd>. 4*. 4?on Weebou
119. mmüt 4?. auf o 208

Sotfl^enbtl ob. «täfibent? 261
S8otflonb*fn>ung, 9luguft HNO

in Slrafjbiirg 231 Xej. 1900
20. 159 =ioof)l 1900 20

«orftellungeform (fioniuiillio)

in 9lbfid,l*fdhen 90

SBcbeulung*eni

tjd). 4Jon 91. $fceinp«

O aag, 91.,

»Uftes SSortjd).

» 294
SSaate 301

SBngenbredie 29'.»

wnitbfdiellig 305
mann (ob. wenn?) 88. 298. 302
Sönppenbon«, ff.. ffid»nrb*329

Wettet« $ift.=Weogr. Solenb.

* 115 ffeblforbe 5«
SüJoi nrfe, Snurrig üiib 4» 82
SSäfdire, fr, iiafd)lewmer 0)efd).

SB 82
©etbfeloorbrude b. «ontonalen

3iibui:rieidiule in 3üridj 109

ßebbeberren 333
4^ci&mann*fprod)e, Sablenber

8 211
SSeinfarlc 363
4Beife, C, 4)ruuS, 4» 328

Xeutfdje Spradp u. Slillebte.

SO« 8. SÜiütler 4< 327

Seiftet .^irfd), Xunget 4» 119
meld) er 329
Stern- u. fBenfoü b. rufen ufro. 1 24
SBenig 9iuberung be» SSeltet«

wabifdieiulid) 304
wenn ober monn? 298
JSette, Xlc 43. 332
«Settel, «ome 214
4i'iebc, 91., Xljdi. Sd»inetfi. 141

?8icn, Xer Wome SB. 3 356
S»iener, !H., SBelflmpf. b. rvrembr

wöner burd) b. 4?oIl*fdiule l

«Stlfon, ©efdiledil engl, ffrenib-

wörtev 344

8 — Büdjerfdiau. » = «ortrag («u* ben ^meigwreinen). 3 = 3eitung«fd>au.

Digitized by Google



«erfafftr --, Ort«* unb ® ad)t<<ri«icbni« 1901. VII

ÖHItnftrjaft u. Srcmbwcrt 210
Sitroc 3't')<*bfr 25

ffloTiforichung, 3«tfd)tift für

beutjdje 3 ITH). 205. 35 t

SB o r ! ft e 1 ( « n g im Xeuiidicn 58 358

Rülfing, 3. Giiglijd) tft

Trumpf 321 €»efd)l. b engl,

»"vrembrn. im Teutjd). 344 iHaäv
trog Ct)r«nftatt) 139 Weue
u. feit, Wörter u. ©ciib. 3 290
*lnnbfr«en a. b. Sprcdjleben

8 358
SiirttembergifrfKr Ctlafi 31«

;loblf n 260 -Tie (»eiligen, üöuii=

barbt S l:Vi

Zeitangaben, Nie rtirftauiit 3 90
Zimmermann, 91. 3ii|>pm c , 287

Zimmermann, Jytftbaimg

b. beu tirt>. Spr, im Ott. ftöitigr,

OSroftbritaumeii 18 120

Zimmermann, Suifer Sßiis^

men «ljnb. 175 TedjniMejr. 347

Zolltnrtj. Srembro. im bjtcrr.

-

ungar. Sjon Waumg 257 *get"ep,

3pradtreiiit) $011 Sannen 346
Zoolorjifcfje Räubereien V 82
Zorn, 3?tut(dK Staatäfprod)« 32(1

ju §au(c ufro. 12"). 212
'3«rd|fv 3«i<W"il. Wrur 51

3ürid), Äantpnalc gnbujtrieirfiule,

Sfltuntf 109

Zuroegung 12

Ziueiguereine, $ler,icid)tii* 217.

Unjit 3. im 9lu«lanbr. Süon

C. Sarrazin 107

3l»ttflDrrct»<hi«r$ri<tltii.

«offjen 10. 357

Altona 118. 358
Carmen 51

»aupen 110. 170

Sellin rCbnrlottenburg 20. 51. 82.

152. 200
Pantenburg a,$i. <aufget.) 300
«onn 358
!öwunjd|n>eig 83 110

|

^ie*Iau 20. 20«

I

Starnberg (gtgt.'t 300

(ibemnifc 51. 83. Uli

(TjemoioU* 153

TeliDjd) (gegr.) 04
Treiben ilO 200
Gger 51

|
einleben 153

(Elberfeld 52. 120. 153. 207. 358
Sfjen 52. 120. 330. 350
IJrtibiirg i. Sr. 52

3iirftennH»lbe 170

Wtiblonj 207
Öllcnwp 153

Qtbgou <grgr.) 306
Ötfli 350
(Grimma 120. 153

fcafle ü. b. S. 20«. 330
£mmburg 84. 154

imiimwcr 81. 154

.^»tr(fl)berg (gegr.) 300

fcörbe (gegr.) 159

3pel>oe 52
»<ul*nib« 21. 81. 155

.ttajid 21. 85. 207. 350
Jfnlloroip (j,egr) 306
ttlagenfurt 52. 207
Koblenz 52. 3t»
jjöln 53. 150

JUeielb 331

fttemö a.b. T. 53.

i'nibod) 20S
l'eipa 150. 200
Ueipjig 22. 1 S-ü •

Sionbon 22. 80. 120. 300
t'iibben (gegr.) 12«
üubn>ig$biirg 80
SRngbeburg 22. 80. 121. 181

Wnrburg a. b. Trau 23. 53.

181. 300
Starienroerber 121

300
121.

WorKrd) 200
OTülbeim o/Sibrin (gegr.) 186

TOündjen 87. 209
SWünfter 54
Sicbtrbronn iaufgrl.) 218
^forjbeim 267
^ojni (gegr.) 300
iiotebom 23. 54. 87. 181

sjjvog 88. 200
Watibor 23. 54. 88. 209
ffieiditnberg 88. 122. 181. 267. 331

JHofclebcn 54. 297

Salzburg 218
St. Ifloar (gegr.) 159
6d)ioeibniß (gegr.) 366
Siegburg (gtgr.) 159

Siegen (gegr.) 150
Stettin 55. 210. 331

Strnfibiirfj i. 6. 210
Stuttgart 55. 210
Itt|d)enf»Pbtnbad> (gegr.) 30«
Xolfemit 122

Xorgnu 211. 2«7. 301

©tvmelWrrfjrn 122
fficfel 33

1

SBftjtar 23
3<ulttiroba (gegr.) 04
Zittau 23. 55.' 88. 211.

3roribrttflfn (aufgtl.) 04
3n)irfou 122

8 $üd)erfcr?au. 8 -• Vertrag (?(u* beti 3n>«'9w»'"«n). 3 = 3«''unfl*Wfll '-
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XVI. Jahrgang Üv. j 3anuar ?0oi

ftfgemeinen Iteuffdjen%pw$wmtß
3m Auftrage 6es >0otffanoes Aerausgegcbcn oon Dr. (Dsftat $iceid)er

Sleft 0ctlt4ctrt «Ifte'.nt |il6:lld) jirBIfiiwI, |n Snlan« kbtt gtosaM,

nb ttkb btn Attgllcbttn tx< flllqrmrlneB t*«mv» 6*ta4»Rttn< uiitmgetilli^
Elf .'Irlrliirm lojni ««4 burd. brn «uftbanbrt ober btt '.

3ttt*lt: Tie Seläinpfung ber JJrembroörtcr bind) bie 93olfefdjiile.

S3on ^jroj. Dr. öricbrid) ftluge. — Meine SRilttilungtn. — Sfiditrfdwu.
- ©efd)äftlid)t«. - Antigen.

Son JHeflor !Hid>arb ©iener. — Teulföe lieimfprad)«n.

— 3eitung*|rf)au. — 9lu9 ben Sroeigoereinen. — Sritffafltn.

Di« $ftä'mpfung bei irrembworte» bur$ bie Poltöfa>ulr.

(Eine btr vomtbmften Aufgaben unfrer Soltefdiule ift bie

Pflege ber TOutterfpradje. 3m Tlenftt bitfer Aufgabt fteljt natur=

gemäfi nid)t nur ber Unterridit in ber bcurfditn tprartie, fonbtrn

btr gefamtt Uiuerridft. fBenn man btbrnft
, baf) ber bei rottttm

gröfttt Seil unfre* Solte* feine Auobilbung in btt Solf*|dnile

trfjält, bann wirb man ermeifen ftfnnen, meldten gewaltig grofjen

Sinjlufi bit Soltöfdjule unb ibre fiebrer auf bie Sptadie bt*

Solle* babtn. Wan wirb jugeben muffen, ba& bic Soltöfdiule

in frfler fiinir mit bdju btruftn ifi, bie Seflrebungen be* Atl=

gemeinen Teutfdjen Sprodnxrtin* ju fortem unb in ben breiteten

6d)id»ten be« Solle* jur Pflege unfrer febonen SJutttrjpradie btu

jutragen. ©ir wollen oon bie[en Srftrebimgen , bie auf bie

Störung unjret Sprod^uftanbe gtridjtet fmb, nur etnen $unft

l)trau*greifen, nämlicb bie Scfömpfung ber ftiembivttrler.

Wan foOte gat nidjt meinen, wie Diele Srembmürter fidt in

bie Sol(*fd)ulr tingefdilidttn baben. S9enn ba mit fefler !j><utb

jugegriffen unb ber ganje SSuft binau«gefegt wirb, ber nidit

hineingebort , bann wirb man in vtrtidlini*mäfjig furjer $tii and)

in btr Spradje be* Solle* eine wcfentlidie Sefferung fpüren.

Cftne bie Sebeulimg ber Solitidmle ju libeifd>Ät«n , Wimen mir

gelrofi fagen, baf; nad) biefer Seite bin ber ttinflufi be* ilebrer*

auf feine Sdjiiltr weit gröfjer unb imdjbaltiget ift al« ber (£in=

flufe fafl oder anbereti ftremibe unb ,"Wr6erei be* Sprodiwretne

auf ibren ©efanntenttei«. 3m geteUfd>oflHd»en Serfefar mufj man

ftd) bei btr iftefämpfung btr ftrembmSrler rtdtt i>orjebeii. Wan
fann fitfi ^inor in ,S"d)< nebmtn, geläufige 5«mbu>i5rler JU l)fT

meiben; ober man baif uid)l bei jebtr (Helegenbeit feinen Rrenn-

ben unb SWonnten in bie Hiebt fallen, wtnn fte ein Jrrcnibiwrl

gtbraudit babtn. ^m amllidjen »etfebr liegt bie Sadje (djon

ttroa* anbtt*. ©eun bie 43ebörbcn Sliwbnungen treffen, bann

miiffen bit llnltrgebeneu geSjordjen; abtr bie gtofet Wenge be«

Solle* grroöbjit fitp bodi erft nad) unb nad) an bie amilidKrfeil'S

ftftgtftBten *tjeid)nttngen. ®ir finb in im ilaufe ber '>bte

burd) bitfe aOnnlblidK Wnwibnung fdjim ein gute* stiid cor-

wärt« gefommen: aber siel gtüfsere unb Idmeüerc Sortfcfiritte

lafitn fid) erzielen , menn fid) bie S3Dlf4fd)ule mit aller Gntidjie^

ben bei t bie Vtfcitigung entbebrlidier ^reinbmörter jur Aufgabe

mad)t. (J6 bleibt ben Srbülern unb Spulerinnen lueiier gar

nidjt« übrig, al* bie beutfdjen ^ejeidmungeu ju gebraudien, menn

bit Stbrer ftreng baran feftljallen Ticie btutfdKn »ejeidiKungcn

werben bann in bie Familie, in ba8 Soll btneingctragtn, unb

menn unfre sdtuler unb 6d)iilerinnen jii beutfditn Sfännern

unb ju btulfdjen gungfrauen unb grauen bCTanwadjfen, bann

werben fie att gute Xeutfdje ixptebtn , gute« Xeutfd) ju fprtd)en

unb iu fdjreibtn. Tie Seimtni« ber gtbriiud)lid)fttn grembindrter

lann unfrer 6d)uljugcnb ja nidit vottnibalttn merbtn. Unfrt

finaben unb Wäbdien (ollen fie uerfteben unb aud) ju fajrtibtn

wifjtn. Abtr Ht foUen unb mit ibnen 1o0 ba4 btutfdjt Soll ftd

werben von btm urrfefiTteu (Hebanlen, baf} ei Domebm unb gei

bilbet jti, m&gddift »lele ,"vrembmörter ju gebraudim. I>a8

beutfdje Solt fad burdi bie beuljd)t Jugenb bajtt exogen wtrbtn,

bafi e* feinen «lolj barin fudjt, reine« Teutfd) ju fpretben.

^n ban(cn«n>erter SBeife finb bie ^djulbeb^rben mit ber St*

feitigung entbtbrlirber ^rembivürter norgtgangen burd) bit mannig>

fadjen Anregungen, bie Tie ber L'ebrerfdjaft gegtbtn babtn, unb

burd) bic Sermeibung vieler 3rcmbw5rter in ibren Serfüguugtn.

So ileflte bie Simiglidie ftegtenmg ju granflurt a. C. im 3ab«
1895 bei« amtlidien Cebrerlonferenjen folgenbe Aufgabt jur St=

banblung: »©ie lann unb foQ ber Sol(«fd)ullebTer bit auf

Stfftruug unfrer Spracbjuflänbe geriditeten Seftrcbungen wirtfam

imtcrftü&cn?' Ite flöniglid)e Stegierung ^u SNetfeburg fdirieb

in einem Seidieib über bie auitlidjen JJtbterfonferenien (Amllldjt«

Sdmlblait, Wr. H be* 7. >firgang*>: Unlrer wieberbolten <&e

innerung batan, baß aOt rntbcbrlid)tn g-rembwürtet ju oermtiben

finb, ift nod> immer nidit allgemein tnifptvdjen nwrbtn.« %$dtirenb

in einem Winiflerialerlaft com V2. Januar 1891 ben üeljrem

ftollettiveingabeu verboten werben, rtbet ber Winiflerialerlaft

»om Hl. 3anuat ISD.
1

) oon »ejamtelngaben. 3n bem ötfen oom

'.i. Vlüx^ '.897, belteffenb ba« ^ienfteinlommen ber i'ebrer unb

Cebrennnen an ben bffenllidicn Solt^fdgulen, unb in btm Wefej»

vom 4. 3>e^embcr ottrejfenb bie ftürforge für bit öitwen

unb «?aijen ber l'ebter an offtntHdjen *olf*idmlen, finb tine

SKeugc JrembaKirter, bie bt« vor ivtnigtn ^abren nodi für tm=

vetmeibbar gcljallen würben, burd) bcutfdje Stieidmungen erfept

worben.

Xurd) biefe* Sorgebtn ber Sebörben finb bit bitr folgenben

5rembroÖrter wenigften« jum Itil au« ber Amtafprartic verbningt

woibcn, unb an ihre Siede fmb bie baneben ftebenben beutfd)en

Sejeidinungen getreten:

Ancietmetät — Xsienftalier ; Atteft = Stfdftinigung, .'{tugni«;

Krovi hihihi - uridjrifllidi; Ifenjut — 3t"9«i*; Ctrtulai=- «unb
fdjiviben: Tebnlle. Ti*fiijjwii Sciprediung; befinilive Anfiel
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lung = feftc SlnfteUung; Xienftinfrruttiou Tienitanweifung:

beurlauben, befreien; Ti*,»jplin — Unlerrid»i*gegcn

ftanb; Glemeniarlerjrer = S?olf*fdiullebrer; Gramen =- i'tüfung;

(Jkbalttregulatip = $cfolbung«orbnung; Wnabcntompelcnjen -•-

©nabenbejüge; ßanblbal = Süewerber; MoDefttoeingabe ^- «efamt«

eingäbe; fiolumne = Spalte; ftommunalldjulc «kmcinbefdiule,

ftäbttidje Sdjule; SJofaliebulinipeftion = Cit«fcbulauffid)l; *iari=

tnalgefjalt — £iitd)ftgebalt; SRctltobc = UnterricbtSpcriabren; TOini=

malgtb.Qll ^ TOinbeftgcbalt; Eiganifation = Irtnridjlung ; ^cnfion

^ SRubegebalt; $cnfumterung = SJcrie&ung in ben SRubcftanb;

Edition — SMttfdjiift; prfimie = ftuejeidjnmig
< (leidiger Sdjülcr t

;

ISräparatioti — Corbereitung; ptoviforifdie Änftcllung — cinft»

meiiigt ftnjteflung; Cuartal ^ Vierteljahr; Weliftenoeriorgung

~
: SSeriorgung ber £iiitterblieb<nen; »effript (frlafc (Verfügung);

Seoaccination =• Sieberimpfung; Stubrif = «polt«; Semefter

= fcalbjobt; SubfeMen = Sdjulbante; »ofation = »crufung«.

urfunbe.

Senn bie angeführten ^renibwSrlct auch noch nicht gänzlich

au* btt amtlidjen Spiadie perfdjmunbcn finb, fo haben fie bod)

ifarf frühere $errfd)ajt cttloren unb müfien lag für Xog weitet

Aurüefweidjen. fcoffen wir, bafj ihnen mit btt 3*it nod) «in«

langt 9teifjt anbtrer entbehrlicher Jyrembwörter nachfolgt, tuic

VtoiotoQ, SNffertnt , ftatbeber, jjrtqueni, ßötu*. 9iegifler, üi-

quibatioii, Sdjulbeputation, fioinmiffton, ftonflift, tompctcnt,

ftiiratonum, Sdjuldjronit
, ftoratular, Sfeuifion, boipititren. in-

ipiiittcn, 3nftirui, ftunfiionfyulage, ßoOegc, ÄoUegium, On--

otntar, 3nformaliunäfuifuS, Programm, Vafanj, Ventilation,

fatultalio, obligatori|dj, pränumtraubo, pojlnumeranbo ujiv.

Tit Uberie&ung Don (injelnrn biefer ftientbroihter ifl vielleicht

nicht fo tinfad), ioit man fid) bcnfl. So bat fid) j. V. ba«

'Sott 58u<berti an SleOe von Vibiiotfjet nod) langt nid)t cm-

gcbürgert; nur in wenigen Sdjultn finbtt man fiatt be* flon-

ftrenjgtmmer* unb btr Slula tin ©eratungtyiminer unb cintn

Sdrolfaal. TOan tann fid) gar nidjt fo leidjl lodmadjett von bcn

alten, un* burd) bit Okwohnpfil geläufig geworbenen ftcmbtn

%u*brücfen. Sit woQcn und barauf Dtrlafftn, bafj bit Veborben

weiterhin aQmäl)lid) unb botf) rnlfdjitbtn in btt ©tjtiiiguitg mt=

btbrlidKT Srtmbwbtttr oorgeben. Sicfleicht bitrfen mit bann

in abfegbartt ^tit ftalt btt 3nuntalnummcr ©tfd)«fi«nummct

fdirtibtn unb oitatidjt audi für »grei It. «»trf. 9ii>. _'l« »^tei

»ermttf *Rt. 21« ftfjtn.

&ragtn mir un* nun, inwteiocit innti^alb btr Sdiultn unb

beim Unttrrid)tt ftlbft bit SBtilitbungen nad) SHcinigitng unfrtr

Spradje pon unnötigen frtmbtn Qtfianbttiltu gtfötbttt lootben

ftnb. Sit finbtn in rtdjt vielen 6d)itlen beult feine Xabeden,

fein Sdjulaibum, feine SlbfentenliUtn, ^enjenuer^etdjiiiffe , 4Jef=

tion#plane, Kataloge mebr, fi>uberu an ibrer Stelle Stilen, ein

$auplbud), SJetfAiimnieliflen , Sloffoerteilung^pldne, ^iittierver:

jtidinifjt. 3>a» Surtau b,at bem ?lattss^immer toeidfeu muffen,

boä ©djullolal bem Älaffeniimmer, ber ftorribor bem ^>au«flur,

btr Crbmartud bem Älafjenlefirer, bet Äofteflon bem Sdjulbiener

ober bem i>au#mann, bie ^SrobeleTtiun ber Cebrptübe. fluf

unfenit Stunbenplane finb nidjt mtbr ^bnfi'. (Heograpbie unb

(Htometrie iu finben, wob! aber Saturtebtt, Gtbfunbe unb iHaunu

Itbte. f9ir fprtdjen beim Unttrrid)tf im Xeutfdfen cbev fönten

rotnigfltn« nidjt mtbr poii Wrammatif, Sntetpunftion, Cttbo^

gtapbie, tbenta, Diopofition. Deflamalion , Äoneftut fptedjen,

fonbern nur nod) nun ©prad)lebrc, 3eidienietung , JRtdufdjttibung,

Aufgabe, Webanfengang ober (Mliebtrung, Vortrag, Setbefferung.

tit 9lu»btUde furfortfdje» unb flatarifdje« Hefen finb trieb'

luotbeu butd) Hefen Scbonbluug »>on Wufierfiiirfcn. Tab

bie lateinifdjen Jkjeidjnungen ber ©ortarten (eubftantio ui» ),

ber Salle «Nominativ ufm.), ber 3eiten (träfen* ufro.) unb eine

lange Mtibe ä'bnlidjet Äu«brüde (^efliuation, ftonjugation, fion-

funant, 3nD<'a) >D > Jnfinitio ufm.) im Wruiibt genommen gar

nidjts mit ber 'Soltejdjitle jii Ibun b«ben, üt ja tlar. Sir

totnben fit irobl nod) in btn Cberdafftn meb^dlajfiger Sdjulen

; an; aber fte finb roie viele onbere grembwörter nid)U weiter al*

[
unnüper Sanofi, mit bem toir un* nod) berumjd)ltppen, ber aber

boffentlid) in wenigen ^abrjebnten gonj unb gar über *3otb ge«

iwrfen fein ivitb. 3n banfenSroerter »eife baben atid) bie SStt-

jaffer Pon €dmlbiid)cm angefangen, unter bem alten Okrümptl

aufjurdumen unb uiand)ed ftrembiucrt , von bem mir und au*

alter Öenwbnbeit nid>t leiebt trennen tonnten, gciy au* ibrtn

Söüdftrn roeggelaffen. So finben mir j. ©. in neueren JHedKii

werfen bie ?tu*brüde abbieren, fubtra^ieven, muttipli^ieten, bivi«

bieten, ^ivifor, Specie* u. bgl. überbaupt nidjt mebr. (f* fagt

mobl beute faft fein Setfrer meb.r finbu* flatt SJÜTfel, &acit

ober Stcftiltat ftatt Grgebni*, ^ifiertnj ftatt Untttfd)ieb, Sjempel

ftatt Aufgabe. Tie JrembwÖtter boti^ontal, pertifal, fonotr--

gieienb unb bioergierenb , Tiameltr, Zentrum, Peripherie, Zan-

gente, $ri«ma, (inlfnber, ^nramibe, Wbombu*, 3)imenfion,

SaH* finb burdi bie ?(u*brürfe roagtrtdjt, fenfitdjt, jufammenc

unb auöeinanberlaufenb , 2>urd)mefjer, Wittelpunft, Umfang,

9erübrung*linic, Säule, ©al^e, Spiftfdule, 9faute, ?(u«bebnung,

örunbltnic ober örunbfläd(c beinahe oerbrängt roorben. $lgn!id)

vetbdlt e* fidi in bcn anberen Unterrid)l*fäd)em. ©it überfehen

Mntbropplogie, 3"»'"fl"f. Votanif, Wineralogtc, ^etrefatten,

Cfliplif, Wlobu«, ^Kmifpqäre, Äquator, Weribian, Crient, C<

etbtnl, f>ori^ont, kontinent, C<ean, Aap mtl 9J!enfd)en', Xier«,

Pflanzen;, Steiufunbe, Werfteinerungen , Mietfrei*, dTbfugel,

Grbbaifte, ©leidier, Hängengrab, Worgenlanb, Dbenblanb, OkRcbl*.

fni*, Erbteil, &eftlanb, 33cltmeer, Vorgebirge, ©ir gewöburn un*

immer mehr baran, nidjt mtbr politifdje »arte, pt)UF«'alifd)e Harte,

3nfcften, Sfeptilien, Siniie«oigane, ^Jtetamorpbofe, ttfperimtnt ju

fagen, fonbern auf beul(d) Staatentnitf, Webirgftfarle, fterbliere,

ifried)liere, Sinne*weil^eugc , Serwanblung, 5?etfud). Senn jeber

üebrer in fetner Sdmle mit Sebarrlidjfeit für bie erwähnten unb

ähnliche ^rcmbivorier, beren früher fo fefte Stellung im SJereid)

btr 33olf*fd)ule febon redit unfidjer gewotben tfl, bie guttn bcutfcqcn

9lu4btü(fe gebrauchen wollte, bann würben wir wohl halb ^uuberte

Pon gremblingcn au* unjier beutfehen Sdjnle hinau#gefchafft

haben. *Jir hätten bann fdjon fehr pitl erreidjt. unb bod) bliebt

un* nod) fttbeit genug übrig. 50 ie fiele Jreatbuxiriet giebl'4

bann immer noch ou*jumetitn! 3d> bente j. an diagonale,

JViffiem, planet, Womet, 'Xelephon, Xhennomeiei
, iDarometer,

porö*, parallel, üital, flft, Scene, brutto, 9Jetlo, lata ufw.

Uufie Sdtüler folltcn uidjl mehr Tianeit unb 9(oti}büd)er, jru

bern ?a*tebüd>er unb äKerfbejtc fübten; fie füllten nidjt mehr ein

(Jlifetlc auf ba* $>eft Heben, fonbern ein Sdjilbdjen. Sarum
foüen wir nidjt ?lbc, ©ieberljolung, Suftfaule , Üldjjenbrehung,

UHitlelainetifa, SJieled, We(d)id)tenbud) , Pibelabfdjnitt anftatt

Alphabet, Siepelilion, 9ltmofpbclte, Dotation, (Scntralamcrita,

polijgon, .^ülotienbudi , petifope fagen? (Sine gauje TOenge

von JJrembwdtieni liefic fid) bei ber Slnferttgung pon ©cfdjüft*-

aufiapen betiimpfen, foweit biefe in bit $olf*fdju(t hineingeböten.

"91 ii biefer Stelle ift oUeibiug* grüfiete iiorfidjl geboten al* auf

anberen Itnterridjtigebielen. Tie faufmannifdit Sprache 1)1 ja fo

pon ftiembwörteru burdjfe^t, bofj man nidjt einmal ohne wettere«

jeben faufniannifcheii ^u«brud vetflchen fann. To tann ja nun

bie Sdjiilc allein auch nidjt aDe* lluttaut ausreiften. SSJeuigfltn*

biirfen wir nidjt foweit mit bei ?lu4ioltiiii^ bei »"Vrembiobrier
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geben, bajt nad) Ixt Sebulentlaffung ein ßwiefpa« in ben jungen

üeuten entfteben tonn, bafi fie etwa meinen, in ber Schule werbe

gcrabe ba« (Stegenteil von bem gelehrt, um* ba« Veruf«leben tum

ihnen forbere. Jmincrbiii tonnen wir vcrfitcbeii, einigen Ver*

beuttdiungtn feftrn «oben ju verfchafien: Vriefurofcbiag (üouvert),

bei (per Äbreffe), Sinnige (Vtnnonee). 9lui'trag (Crbiei, Vcr»

fteigerung (ftuftion). ©chilfe ((Sommi«), Spbnung (l'ogi«), Vcr=

trag (Jfontraft) ujro.

Senn mit alle biefe J-rembwörte» , neben benen bie enl=

fptedtenben beutfdjen Ve&eidinungen frfjoii recht ^nufig nngewanbt

werben, crft gaii£ unb gar du* ber Sd)ule l^tita uecirbtad>l haben,

bann haben mit ;,ut Steinigung unfrer 'Siutteripracbe Von freinben

Veflanbteilen fd)0it jchr Diel beigetiagen. llnfie 9lrbeti nad) bio'er

SHiditung hin wirb aber bann uoeh nidit avnefcblofiru (ein. G«
werben hoffentlich immer mehr Jrimbwöilcr auf bic fltrtwrifuttg«:

liflc gcfledt werben, aud) folcbe, für bie wir beute nod) feine reiften

Verbeutfdjungen haben. Sir wollen und beute ben Äopf nod)

niebt barüber ^erbrechen, ob unb wie wir einmal Xiftat, fiomma,

eemifolon 1

), Datum, SRcftor nfm. burdjgute. ben Süm tveffenbe

beutfebe Sörter etfeßen werben. G« ift niebt bie Aufgabe ber

Vottdfdnilc, neue Überfettungen von ^reinbioortem *u iudjen unb

,}n geben. Sorten wir ruhig ab, ob fid) folrfie SiWtcr aümiit) :

lid) gonj unb gar einbürgern, wie bie Bielen flebnwörtcr, ober

ob fid) eilt gute* beutjdK« Sort für fie finbet. Jn legerem

Salle wollen wir aOerbitig« iofort bereit fein, biefem 411 feinem

Sierbte ju verhelfen. 9Jocb vor bunbert Jahren würbe in j^tiu

fdirifien bie Weinung geäußert, bah an ©teile ber flntebe SJJnbnme

unb 'äWobenioiietle nidtt fo leicht beutfebe ©örtcr treten würben;

beute aber finbet man jene fian^fi|d)en Vejcidmungen für un«

lächerlich. -t»offen wir, baff in iitinlicber Seife viele Srembmorler,

bie beute nod) gebräuchlich finb, in Diel weniger al« bunbert

Jahren verfebwinben

Vielleicht if» mand)er ?lmt*genoffe mit meinen «uefübrungen

nid)t oöUig einverftanben. (fr hält ba» eine ober ba« anbere

ftrembwort, für beffen Entfernung id) eingetreten bin, nidit für

entbebrlid). 9?un, auf bie GinAelbetteu foH'9 \a gar nicht an=

totnmen. Gine fdiatfe Wrenje jroi|d)cn entbehrlichen unb mient*

bctjr(id)cn ^TembwörtciTi wirb fid) nie fetten laiicn, weil bie

perjonlidie ftnfid)l ben 9(u«j\1ilag giebt. Sobl aber foOten wir

alle einig fein in ber Vefämpfung ber überflüffigcn ftumbwötter,

ob nun ber eine \o weit, ber anbere nod) ein Stüdcbru weitet gebt.

G* tonnte ber Ginwurj gemacht werben, bafi mandje ber

von mir angeführten jvtcmbworier (planet ufro.) wiffenfcfjaftlidie

Ve,i,eicbnungeit feien, fradiau«brüde , weldte bie S!olt«jtbule mit

ber Srweitening ber Solfcbilbuug pon ber iäiffenfdwft über«

bat, weldjc audi im büigerlidjen 2eben JVuft gefaftt

demgegenüber w3ie j|n bemerfen
, bafj e« ber Solldfdjule

unb ber &ol[«bilbmtg gar nidit barau gelegen fein lann, fid)

einen wi{ienfd)aftlid)eu Wnftrid) ju geben, bafi fie aud) gar leine

Urjadje bat, bie freinben fluebvüde bem beutfd)en 9oIte ju ge=

1) $u ben SBörtem -Äomma« unb >Semifolon> fdtreibt mir
ber »orfipenbc bc« deutldieu «pradioerein«, Jxrr l^cbcimer

CbeibaiiMit Sarrazin, ber meine Arbeit gelcfett tnittc, folfl,enit«:

.3d> babe in ber »olWdiulc ju tinbe ber Dieser Jahre i,\u

einer 8«< nÜ». o<# an ,?trrbeutidKit' fem «enfil) batblc) nur

,SBeiftndi' unb .Stridipuiift' gelernt; en't auf ber iJateinicbule

würbe un* .Aoinma- unb .cemitolon' brigebrartit. iiier würbe

.Äomma' fiel?, ,£emitoton' bagegen abrocd)fclnb mit . Strieb»

punft' gebraiidn. lie beuijdieu 'Mutbrüde finb olfo ba unb uer=

bienen ebenjo allgemein angewanbt su werben, wtc ber ?ln#bmd
.Toppelfiimlt', ber troß feiner gröfieren ÜÄnge ba« .Jfoloir beute

iiafjeju oerbrangt h«t-'

ben ober ju erhalten, fall* bie Sache gut beutfd) be^eiebnet werben

fann. Xie Sbtgfl. bie JHnber lernten nid»t genug, wenn fie bie

betr. J^rembwÖrter nidjt gebraueben, ift gan,^ unbegrünbet. Xie

©rtinblidjleit beö Unterrichte« leibet nicht im gertngflcn, wenn

wir beutfd) mit unfern »inbern reben. \ii werben ja nod) viele

Jahre oergeben, ehe bie erwähnten Vorurteile gcfdinmnben finb;

aber id) glaube, wir bürfeu hoffen, bafi fie fdjwinben,

flufier ben erwähnten 3reiiibmbrteni, bie und in ba* l*kbiet

bei *o[f«fcbu(f hineingeführt haben, Tann bei Sebrer nod) taufenb

anbere ?Vrembwörter, bie im täglichen Sehen vorfominen, wirf«

fam befämpfen. Sie balb (bunten wir ba« ftbidiicbdwort Äbicn

verbraugen, wenn wir felbit mit aQer ^ebarrlid)feit nur beutfdte

JJcgrüfjung«worte gebrauchten unb Don unfern Sdiülent unb

Schülerinnen verlangten! »ollen wir une bod) beim Unterricht

befieiftigen, ©otter wie paffieren, fpcjieü, eventuell, blrcll, ^ro=

butt, Patriotismus, ^alai«, lonfirmieren, Plateau, biflorifeb,

$age gfinjlid) ju vermeiben ober nur jur (Srlduterung ber ent

fpred)cnbcn beutfd)en Säöiter 411 gebraudien.

Treten wir nun aud) einmal au« ber ©djulftubc binau«, um
ju fehen, wie bie fiebrer aud) foufl, wo feine ?lint«pflid)t fie

binbet, biefe fchone Pflicht gegen bie SRutlerfprad)c weiter üben

tonnen, ©eichen givfien Umfang hat bie pSbagogifebe ^rcfje

angenommen! 3öie Diele üehrer arbeilen an anbeten 3«tid)rifteu

mit, bie allgemeineren ^werfen bienen! fScnn alle bie werten

*mt«genoffen, bic un« bie Grjeugnijje ihrer Jeher in %üd)cm,

in belebrenbeu 'Huffelßcn, in Zeitteilungen br« verfd)iebcnften

Jnhalle« bieten, entbehrliche {Jrembworter gary Dcrmeiben woülen;

wenn wir un« in ben Vorträgen , wie fie in jeber amtlichen »fton=

ferenj« unb auf jeber freien SehreiDeriammiung gehalten werben,

in ben $efprcd)ungen biefer Vorträge unb in ben Berichten über

biefe äinungeii in gleicher SJeife befieiftigen ivodten , bann würbe

ber Xeuiiche Sprachverein mit Jreuben bie Untcrftüpung einer

gronen £>ilf«truppe begrüften. Säie viele Sebrer finb einflufireiche

Wiiglieber von Vereinen! Xa giebt c« neue Saßungen auft

jufteOrn, ben Viiefivecbfel be« Verein* ju führen, einen Jahre«

berid)! ju liefern, Vortrage }U halten. Xa giebt e« alfo viele

Welegenheiteu, in unanfbtinglicher, maßvoller unb hoch bebarr«

lieber, cnijdticbener ©eife eiitjulretcn für bie VeftTebungen be«

Xeuttcben Sprachverein«.

G« liegt mir fem, behaupten au tvoOeu, bog bie beutfdte Cehrer»

fchufi biefe« Gebiet bisher vernadildjfigt habe. Hbtx, meine werten

?lmtogenofjen imb — •Jliiil«genoffinnen, beruhigen wir un« nichi

bei beut billigen Itoft: t!« ift |d)on viel gefdjeben. Wx woflen

weiter atbeiten al« thatlräftige velfer be« Xeutfd)en Sprach«

verein«, fik babcu ein grohc« flrbettejclb vor un«, wir er

füllen eine heilige Pflicht unfrer 9Wutterfprad)e gegen =

über, ohne baft wir baburd) im geringflcn Sonberbcftrebungen

Aiiliebe unfre "Jlnfgabe vemartil.lffigen ober beeinträchtigen. Unb,

iva« ba« Schone babei ift, mit fonnen be« Erfolge« Rcher fein.

Xelißjd). »idjarb ©iener.

Driitf(J>r «el>eimfptflu>cn.

Portra^. cjcKitttii im Siveiarercin Berlin •i£l>rrlottetiburg

Rriebrid) Äluge.

Senn ich beute Jbre 9lujmertiamfcit für beutfebe ©eheim=

fprndien erbitte, habe ich Jhnc" juerft a« begriinben, warum bie

heutige Sprachforicfniug ben unanjehiillchfien unb entlegeuften

Spradiericheinungcn eingehenbe Veaditung wibmet, wclbrettb bod)

bie Sprache unfrer Dichter unb Deuter in ben bebeutenbflen SRetfler*
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lurrftn ber einjig wütbigeOicgenftanb unbSKittelpuntt für alle (ptact)-

liche ?ltbeit fein fodtc. 3n bet 2bat mub e* bir lefcte ?(ufgabe ber

Sptaehiwn'enfcbafi fein, flarjtiftellen, wa* bit Sprache in ben Iwchften

Stiftungen ber bebeutrnbften ScbriftfteOer al* 9lu«brud«mittcl

von 3been unb von 3bealcn ju iciflen vermag. 3mmtr unb

immer roieber ivirb und bie fprad)(ichc ©ewalt eine« Huther unb

ber unriibliebe 9) cid) 1um ber Sprache ©oelbc« ju Shobacbtungcn

unb ju Unterfucbungcn reijen. ?lber c« gebt auf bem jugcnb=

lieben »oben ber beiitfchen Sprndjwiffenfcbaft wie auf anbeten

SifjeitSgcbieten : ehe bie lcM"cn fragen cnbgültig angeparft weiben

Kimen, rnüffen juvor jabllofe Glnjelfrageu (riebet werben, unb

lieber al« bofi mir an ben großen teilten fragen febeitern, wenben

wirun* su lesbaren Aufgaben, für bie bie beuligen wiffenfd>aft=

lieben Wittel Grfolg gcroäbrleiflen. Sie ber Waiurfoifdier, beifen

eigentliche Aufgabe ba* Heben ber boebft cnlwidelten Wefchöpfe fein

iotlte, junädjft an ben niebrigften Sefen organifdtc* Heben untcr-

fudjt, fo mufj auch bet Spracbforfehet junftcbfl ba* Heben ber

Sprache in ben weniger ucrmidclicn lSrfdieinung«formeu, in eins

fächeren HebenSocrbä'ltniffen erfrnnen unb bebanbedt lernen. Um
bie »iclfeitigtcit unb Unbefcbtänftbeit ber Spradjc unfter groften

Tidjler ju vcrftelien. mflfjen mir bie SKafjftäbc unb ©rabmeficr

in einleitigen, befchrtintten Seben«ircifrn feftftelleit. Stober ift bic

Srforfcbnug bet StanbcSfptachcn je|>t in ben SSoraergrunb ge;

treten. (E* bat feinen bejonberen diel* , bem fprachlidten Sieben

aller Stänbe bi-S in bie veiborgcnftrn Sinfel nadijugeben. Tu
bolen mir und oft ben Stuffehlufi über nabeliegenbe, togtäglicbe

Sorte unb Stnbungcn. Unfre ©emeinfpraebe feft fieb eben jii-

fammen au« Spradigut, ba* au* ben einfadtflen »erbältnifjcn

berau« Sift unb Stimme aud) in ben Jhelfou ber febonen

Hitlctntur gefunben bat. (Vitnbgtube ift ein $ergmann*mort;

flott flammt au* ber Scemaiin*fprachc; <{med ift ein Sort

ber 9tnnbrufifd>üfen, bie bamit beit Wogel in ber ,^ie(fd>eibe be^

jeiebneten; $biliflrr ifl flubeittijd); in bie ScibmannSfprache

gebort SUdirht. Slber um begrünbcit ju lötmen, matutit mir

folcbc Sorte au* ben vetfebtebenften Stanbe*fprad)eu ableiten,

müfien mir junäcbft ba« Seien jeber einzelnen Stanbe*iprnd)e

feftftedcn; ceft wenn mir bie ISinjelbeit au* bem einbeitlidien

»au einer StanbcSfpracbe ertlären tonnen, geminnen mir Sicher»

beit für unfre Deutungen.

9lueh bie Waunerfptoehe liitl ja in ben »ereich ber Spradi-

forfdjung. tt« ift bie b«»vorflechcttbftc ©cheimiurache, bie mir

baben, unb jugleich bie rcirbflc »eritf<fprad)c, bie mir tennen.

Wut bie ScibmannSfpradic bat gleidi alle unb ebenfo teidjhaltige

fleugniffe aufjumelfcn. TaSfclbc 3abrbunbcrt , in bem un* Öot^

fvib oon £traf»biitg in feinem Ttiftan ben etiten Cinbl«! in

mitlelalterlidic 3ogbau*brürfe grflattet, biingt un* aud) bie erfte

Jtunbe oom Statmclfd), roie Me ©aunerfpradK in ber älteren 3<' (

bei uns tjieft. Unb feit bem 13. 3abrftunbert tennen mit ba*

Moimtlfd» burd) ^abllofe Sortlifteii. 3?ie Öffentlldje Sid)eibeit

oetlongte nadj Setöffentlidjungen ber gefäbtlidjen Webeimfptarfie,

unb mir finb über teine SerufSfpradir fo oft unb fo gut unter:

ridjtet, mie un« bie ^Jolijei unb flaatlidje «edörben über bie

«aunerfprndie unterrichtet baben Sie ift benn aud) früb Wegen*

flanb fptaitjlidjet tttflärung*oetfudie geroorben. 3m 10. 3abr=

bunbert baben ficfi ^offmann tion gaflrrSleben , $ott, ^Ifroli, ?loe-

Saflemant unb 3o1ef TOana Sngucr SHerbienfle um ibre (Sti

foriebung erworben. Unb bie eifrige »efdwftigung beutftbet

Sptadjfotfdier mit biefem fragwürbigen (Wegenfdtnb bn > fd>on ibve

^eredjtigung, ba unfre Wemelnfpradje eine grofje ftüfle üon Sorten

au« blcfem SBereidi übernommen bat. Sir alle perfiigen über rine

grofje 3ab,l »on rotwelfcfien Sorten. 5ia* So« rot wel f d) felbft

ift gaunerfpradjlid): c« bebeutet S)et1Ierfprad>e (rot = ikttler).

Ia* Soit Stromer begegnet fdwn im 91otmeIfd) be« 14. Jnljt»

bunberlS alö »Jfeblabidjneibet«. (todiftaplet ift ein CHaunenoort

beä 18. 3abrbunbert*, ober ba« einfadit Stapler begegnet mit

ber »tbcutung .brotfomtnelnbcr SÖettler« fd)on im U\. 3abrbunbtrt.

Ter (Manner bat feinen Warnen von bem rotro. jouor >^alfd)=

(pielet*, ba* ebenfo alt ift. Sebminblcr ift ein Waunerwort,

ba* etil um 1800 in ber beulfcben $terbrcd)erfpradje auftritt.

<$i ifl nid)t »weitet auffäDig, bafj bieie unb anbere ©lanbe*«

\ unb 9lrlbe,;eid)nungen au« ber Otauneifpradje felbft flammen.

Tibet aud) anbere verbreitete Sorte geboren in benfclben Sereid).

Unfer bledien ft'it befahlen« gebt iurüd auf rotw. blwh »Pfennig.,

i ba* im 15. unb 16. 3al)iljunbert bezeugt ift. ?lutb ber SHanjeu

I bat einen totm. 9{amen, in ber Gfcmeinfptadie beS 17. Qaljrbun?

bert* nod) feiten, begegnet er fd)on im IG- 3a6rbunbert in rolw.

Cueden 3" 0(n Tp ',v ' Streid) gebort ba* beute batmlofe foppen,

ba* aber im 17. 3aljrl)unbrrt als niebrig oerpönl war; foppeu

beifit im SRotwelfd) be* 15. unb Iti. 3ab>1)U"b(tt* »lügen«, unb fd)on

im 14. 3<i(ithunberl blefi eine »ettlerart bie Popper, fie ftedten

fid) »errürft, um ba« TOitleib ber Wilmenfdien ju erregen. $a*
beulige »erfümmelit für oertaufen gebt juriirf aui ein alte« rolw.

kimmt>ni = taufen, ba* feit 15 10 bezeugt ift. Unfer pumpen
ft'ti »borgen« ift totioelfd). 3<tl W* öin^elbeiten nidjt ju (ebr

bäufen unb fd|(ief]lid) mtr nod» eine JHeben*art befpredjen, bie

bi*b*r "idit tedjt oerflänblidt geworben ift: jemanbem ben roten

fcatin auf* Xiad) fetten, ^a« OJrimmfrtie Sörterbncfi oerfflnt

auf ben SBerbad)! oon iigeubweldiem mutbologifd)eu 5»balt ber

Senbung. 9lber mehrere gute DueDenjeugniffe oerweifen bie juerft

bei $>«n« Sarb* belegte 9ieben«art unter bie Worbbrenner, unb

unter ben SMorbbiennern wie unter ben »eitlem unb hieben

gab e« fd)on im IG. 3abrf)unbeit eine befonbere #cid|enfd>rifl,

bie man ueueibing* al« ©auncr.iintcit bcjeid)nel. Sir tennen

manche >leid)eu ober ;{tnten bei Wotbbrenuer bc* 10. 3a,' l =

bunbeil*. unb eine« bieler ;{eid»en faftt man al* fyttyi auf, bei

»ranbfiiflung bebeuiel. Ter rote (>abn unfrer 9?ebeu*art beutet

wobl auf ben Mlötel bin, womit bie ©auner^nfen gern an Treben

unb Strof;eiierfen ober einfomen «teitien angebradit würben.

Solche ©auneriinfen finb übrigen« oom Iti. 3abrhunbert an oon

ßth ju ßeit aud) befannt geworben.

Sie (eben an biefen oerfdiiebenen SBelegen, baft rotw. Spradjgut

in ben allgemeinen Sottfdjah übergegangen ift, unb fo oetbient

bie »yaunetfptadje, bet bie »ead)tung ber SSebörben nie gefehlt

bat, aud) bie ?lufnicitf<imfeit ber Spradjforfcher.

Tai t!ojfifd>c Altertum ber Wrieeben unb Monier hat nicht«

Ähnliche« eräugt. Xn* ältefle ^eugni* für eine abeiiblanbifche

(*ktunerfprad)e liefern laieinlfd)e ^lebigteu, bie um 1140 in

Santiago be Qompnflela, bem ft\tl ber groben ^ilgetfahiten be«

Sffiiltelaltet*, entftanben finb. 1a hören wir, batj puMut in ber

Sprache ber Waunrr oon Santiago ba Warne einer SBfmje gemefen

ift, unb wir etfennen bariit fofott ba« pos^ det für »Pfennig« in

bet beutfdien ©auneiitiiodje wicbei. $iunbert 3flbre nad) biefem

•Jeugni« für fpauiiche ©auitetfpradjt in St. 3ago lenten wir ben

Wanten bet beutichen al* WotweKch tennen 5* bebetttet urfptüng=

lieh >»etllerfprnd)c< unb fein cigenilidier Seteid) ift ba* mitlclaltct

liehe »cttlertiim Ta« Sort tritt um 1250 in fold) au*gejpiod)enet

»enocnbimg auf, bafj e« minbeftenS ins 12. 3ahrbunbeit jutü«f=

veidit. Sie ba« etwerb*inäfiige »ettlertum, fo ifl aud) ba* 9tot=

weljeh eine mittelalterliche ^rfcheiuung. Tod) etft um 1350 tteleu

für biefe« Wotwelfd) ,^wei von einanbet unabbdtigigc ^eugniffe auf.

3Nt« eine ftnmmt au* «tedlau, ba« anbete ou* ?lug«butg; beib«

Seugniffe bieten fleine Sortlifteii. Xbti wähvenb bic «ug*burscr
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ütjle SBorl« au« Um Scttlerbereidj ver^eidwet , Itnicn wir iii

6d)tefi<n chic Heine fla(>( von 3$erbred)errr>orten rennen. Smeifel«

lo« teilte ba« error rbJmfifiige Skttlertum mit bem cromb«mnftigen

$erbrrd)ertum im 14. ^iitjihmibfrt unb wohl nud) fdjon in l>en

früheren Jaljrtjunbevteii ben gefabrlid)en 4Wfi$ biefer <Mebeimfpiad|e.

So roirft eine uorurleilälofe 3*elrad)lung rein fprnd)lid)er Alt

grelle Schlaglichter auf ba« Zeitalter, ba« mir im SHinnefang unb

im tjofifeben Gpo« unfrer miltelhodjbeiilfcben «laffifer bod» nur

rinjeitig rennen lernen.

SJeitlertum unb Serbredtertum bleiben feit bem M. 3ahr^

buubert bi« tief in« 18. 3abrbunbtrl gleidimäfrig mit unjeim ücol

roelfd) nerfnü^it. Tie politifdxn flufiänbe Teutfchlanb«, feine

^ertplitterung unter .sabllofe felbflctnbige «frid)t»barfetten binberten

ben tSrfolg aller ^eftrebungen , bie fich gegen bie boppelte finita

plage richteten, tt« roirb bercinft $u ben Segnungen ber neuften

,'Jelt geregnet roerben, bafj ba« neue Teulfdje Meid) imflaitbc mar,

burdi eine emb<itlld>e <JJerid)t*barfeit beut milte!alterlid)en V*tC>

übel be* erroerb«mn6igen Wettlertum« unb «erbrerberluiu« bie

Sebendbebingungen ju entziehen. Aber ber poIttifdKn Cbnmadit

ber früheren 3abrbunberle «tbanren mir unfre Henuwi« be«

iHotmelfd), bie fid> burd) etma &N> 3al>ic erflrerft.

Ta« Stotivelfd) ifl eine tntfdtiebent Webtimfpradje. ©er e*

fpriebt, entbiet)! fid) abficbtlifb ber grofien fpradjlicben ©emcinfdjaft,

bit und ade oerbinbet, unb rämpft gegen biefe QJcmrinjdiajt, gegen

«ed)l unb Crbnung an. Ta« SRittelattrr hat gclegcntltd) mobl

anbere Wefteimfpracben gezeitigt, *}ir lernen in Teuifchlanb fdjon

um 1 1 10 eine twm SNotioelfdi ganj unabhängige Oktieimfpradje

lennen, aljo ju berfelben tfeit, wo un« in Santiago eine fttnuner-

fpradje befugt i|'t. Tie tflofter nfimlid) hatten an ber Spielerei einer

litterarifdien Webeimipraibe eine bnrmlofc {rreube, 3n StüHlern

be* Wittelalters bilbete fid» früh eine Art Webeimjdiiift au*. Unb

audj bie >Jeid)enfprad)c blühte in ben frioilem. l£ine ritterliche

^eid>enfprac&e befchreibt im Anfang be« 8. 3abthunbett* ber

gelehrte Seba; fdion im Anfang be* II. 3abrbuiibert« oeranidmu

licht ein angelfadifiidje* Spracbbeitfmal Umfang unb 3nhall ber

llöiterlidjfn 3eld)enfpradK, rote (i< an* ben Sebütfnifjen bei

ÄlÖfter »fibrenb be« grofien Sdjroeigen* ber fiafletucit bertu>r=

gegangen ift. Unb au« ben Klaftern be« (i. 3abit|iinbert* flammen

bie ältefien ©cbidjtt in einer (ateinifeben Weheirnfpracbe, bie neuer*

bing« (Hegenflonb ber gelehrten fton'cfiung*) geworben ift. Au?
Ilöfieilidjen $<rfiältniffeu flammt aud) bie rillefle ®rfjeini|pra<rje,

bie auf beutfd»em 5öobeu aufgeieidinet Ift. 'iJilbflm Siimm bat fie

juerft befannt gemadjt unb ju beuten wrfudit. C« ift bie Webeiiiu

fpradje ber belligen {Mlbegarb. Tiefe .^ilbegntb, geboren 1<X>S

unb 1170 geftorben, ift mebrere Jatiricbntc «btifpn in bem
oon ibr gegriinbeten ftlttfler 9Jupeit«bcrg bei fingen gemejen

unb bat firf) al* religiüfc Sd)riflfte(lerin Ijerppigetljon. WiUtlidifr

Gingebimg. kr fie bie Anregung ju ihrer fdjriflfielleiifdien Tb«!in=

reit üeibnnrte, fnjulbete fie nad) iljrcv eigenen Angabe audj ifire

Webeirnfpradje Aber id)on ©ilbelm Wvimm bat fci'tgefteDt, bafi

bie fromme Abtiffin bie neue EpradK nur au« einer lOO^abte

alleren Aufitlrfinung baben rann; fie beniljt nidit auf «ifion« unb

Onfpiration., fonbeni auf einer hanMctirlftlldien Vorlage au* ber

$tit um* 3abr 10 *>. SSir bnben e« ba mit einer litierariid>en

Spielerei ju töun: ber Wenfd) Reifst inimois, ti ift ba« lateiniidje

hominis, ber ^uft beifjt funi^, ber !Weffc 1101117:. lat. mator mivb

411 m:\ir,. <&$ fjanbelt fid) alfa »ielfadi um abfuntlidic SBerbrebnngen,

bie balb r>on lateinifdien, balb t>pn beutfdicu ©arten ausgeben.

*) 9Jäb;ere^ bei «. OiöH .Übcv Xunfel^ unb ««(beimiprarfieu

im fpaten unb miltelalterlidicn i'nteiu« in beu ü»ericrttcii brr 3fld)i.

»efeafd». b. fBiffcnfcb. $bilol. hljtor. fllafje >8tW. S.02-U3.
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AUerbingä Kiftt fid) nur ein leil be« Spradigulfl ber b>ilig<«

^ilbegarb auf bieft ©eife beuten; eo bleibt nodj genug barin ju

ertlären übrig. Aber midjtig ift, baft biefe lilterarifdje Spieleret,

bie aOeibiiiQ'} mit bem Wmbu« ber Sifion umgeben mar, Auf=

feiten gemad)t bat: tuir reimen biefe untre iiltefie («ebeimjpradje

an« Hier $ianbfd)iifteit be* i:i. ^fbtbunbert*.

3m jdirpften Oiegeninß ittr 2piad)e ber heiligen ^ilbegarb ift

ba« bprfi nuHil gleidtnltiige 9?otiof lfcl> reine litternrifttje Spielerei

jit harntlofer Unterhaltung, fonbeni ber bltterfte Gmfl, eine gro&e

Wefabr be« öfkntlidien i?eben*. IS« ift eine gefprod)cne Spradje,

fie pilatijt fid) von i'iunb ^u UJttnb, tum We[d)led|t ju Qkfd)led)t

fort. Pergament unb Rapier haben an ihrer lebenbigen Serbrei^

Hing feinen Anteil; in ber alteren ;?rit roirb ba« »otroelid) bie

GtcbrimfpradK t>on beuten gtmefen fein, bie be« l'efen« unb

Schreiben« unhinbig mareit. üitterntifcbe Sotbilber rönnen au

feiner Gntftelmng nidtt mitgeivitft haben; mit jenen n^fterlidjrn

Sdierjen bat ba« JHoln'elfd», fooiel roinoiffen, nicht ba« geringfte

ju tbun. öoher aber flammt e« bann? Unb wie ift überljaupt

eine Icbenbige tMieimipradte nu^glicbV

3unctd)ft b^ben mir feujut'lellen, bafi foioobl ^»^"^«lid) mfe

aud) ^igeunerifd) burdwit« t»om «otroelfd» uerfd|icben ift. ^roar

tritt in ^ro^effen be« 16. unb K». 3nhrbunbert« ba« ^ubenbeutfd)

zuweilen al« IMaunerfpradte auf Aber ba« eigcntlidK Wotnieljdi

enthillt immer mir einzelne jttbenbeutfehe Seftanbleile — bie

meiflen im IS. unb 10. 3abrbunbert. Unb ba« 3igeunerifd>e ei

Wlt einen ftörferen Anteil am atotwelftb erft im 18. 3abrfcunber»;

bie Alteren gauneiipradilidien CueDcn lveiien burdtau« (eine

jigeiuteriffhen iHeftanbteile auf. Xie ^iflt«»« treten in $>eutfd)

lanb erft feit 1417 auf — aber unfer SHotivelfd) ift ältere« , ein

l)ciinifd)c« ©adt«tum, ift eine beutfdje Spreebart.

<£« murmelt ^um gtoftten Teil mittlich in unjrer $oII«fpradie

— aber nidjt in bei t'olf«fpradie einei einzelnen l'anbfdtaft, fon=

bem bie niebtigeu oprediaiteit ber oerfdiiebenften Sanbfrfiaften

liefern baju bie »auileine. Bettler unb »eibredjei lönnen

nicht immer au ber Sdiotlr tjafirn ; flüdttig meiben fie oft bie

Heimat, unb unftät häufen fie auf fremben Webieteu. Siurd) jat)l

loje Sterfbriefc rennen mir au« bem IS. Jabibunbert Milben

bnnben unb SctllernerlHinbe, unb immer fillU auf, meld) äujammen

geioütfelte Wefellfdjaften et finb: nieber= unb obeibeutfdte, <>ftlidie

unb meftlirtK 3)!itglieber finben fidt v»on felbft ^u gefährlidfcr We-

meinfmnft ,\nfammen. Unb entfpredienbe Sptadniiifebung Ifiuft

nebenher. So Ift ba« alte nbb. £ecinann«iw>rt *ure bei obeib.

S8oir$)piad)e »ollig fremb, aber in nberb. Wnunerbanben iiwr ti

feit bem 17 3a(tthunbett geläufig. ?\iir •fmlafcn« rennen einige

fd)ioeit. ilcunbnrteit ein mit fdjlnmmern i'erronnbte« fdjliiuen;

e« ift ber 4tol[«ipind|e fonft überall fiemb, aber im SHotroelfd)

bat e« eine grofje ^abtettnug. Ta« ;{eilro fdtlummeiii felbft

ift nbb. , bem CberbcutfAen ubdig fremb; aber rolro. Cuellen auO

Cberbeuifdtlonb werjeidinen c« al« Waunerwort. 5a* hodibeutjdie

greifen eifdyeint gclegentlid) in oberb. »aitiier^ueOeii in bei nbb.

Vatttfoini frrfi|«"ii.

So liefein unfre Wuubarteu mit ihrem iHeiditum an gleid|=

roerligem Spiacbgut ganj beguem einige ^üge für eine ©ehdm^

fpradje. 3» ptr Ibat, met bie laubfd)afilid|en Jüctfdjiebeubtlltn im

SBortjd)a|j etjdj^pfenb au«nubeu mollte, rönute eine Art t»cbcim=

jpradK ju SJege bringen — fo giofo finb bie Unteridjiebc. Aber bie

«aunerfpradje iit uon ihm folgeiid)tigen Au«nii6ung roeit entfenii.

ßuincilen haben fid) allerbiiig* bie beteiligten flreife in be =

touijter Aibeit um ben Au«bau i^rer Weiieimfpradi« bemüht.

Tenn ba* penueintlidie ötebeimni* mar meift febon in ben

fcänben ber i*plMet. Tu b,üreu wir um 175Ü in einem ^rojefe

2

Digitized by Google



11 3tll|d,rl|t bt< «H.flfmt.itfi Xf«l|4fn «»rifticretif XTI. 3«(rgann 1901 «r. 1 12

gegen eint Hiriubcibaitbc, bic fid) au« £icffcn unb Xl)üringern

itifütiimfiiicflc, bnfi i)t« Siiiubei bei ibien 3ufammenlunften

il»f cpi&bubeiifpradK lernten, ueränberten uub oerbcffeitcn; fte

toitien ci bobju ju Hingen getrad)1cl, buf; lein beiitf<f|(autenbe«

Wint mebi uulri ititei eptadic fein modjte, fic bätten e« aber

batiin nidjt bringen lünneii. Überall ifl Itiatfitdilid) ba* flotwelfdj

«int beutiebe epieriwt. Ilub bie nicbeic $olf*fpiad)e bat itjv

uid)t Mo» eine 3i«ibe iitunbartltrfje Worte geliefert,
1

bie eine be

grenzte Siabreiiuug fallen. 911* (Mcb/'imfpiadje, bic ibie Gplfte

gegen alle biirgeilirbcn Berufe riefelet, bebatf fie ber umjd)rciben=

ben Scucmuutgcii |iu «He 5tn'nbe. llnb b<i tjal bec Vorrat an

alten £d>imp^ unb Spottnamen beut Wolwclfd) 3üge für ge--

beimipiaci|lid)e Jinede geliefert. Xic |}nbl ber Wednamen j. S.

jiir i>ei|d|iebeiie $>anbu>eiter ijt bei uni cnblo«: 31 uftrpuim ber

Sdmiicb, «rumnibols ber Wagner, $cd)bengfl ber Schufler,

'.p'iulepanf ber Sdjmicb.

Sold)e cpoitbenennungen rcid>en in« ^Mittelalter ,iunid. 3m
i.'i. bis 10. 3ubibunbert tovttwn bic flaufowen aiä ^fef je t jiirfe

,

bie cbeio(treirt)ijdi<ii Säuern im 1-'. bi« 13. 3abrt)iinbert al«

Waubübner gctiötjnt- 9luS bem kreifr (oldjer Spottnomen flammt

bic Scjtidniung be« 9Iof|iaufd)er« alt :K o {j f a in m. ?luberc gc^

Winnen im ftotwclfd) eine bauernbe Scbeulung unb Seibieitung.

Um ir.io ^eifit bei Wittel im Wotwclfd) 3Iti«; [Pater treffen

mir l'aubfrefdi iiir »Jäger«.

Sefanntlnti bat bie fogenanntc Mimbcnfpradjc be« Ii». 3nl)i-

fyunbeit« — aljo bei unfein «Janbivcrfsbutfcbcn — latjlloie bev-

artige Scueunuiigeu : klammer ber Sdjmicb, cdjntalfufj bie

JJabc, 3 lebe miau« ber Stcdbrief, Sticbler ber ©djneiber,

etrcijliitg ber Stuunpf, Sdnoaritünfller ber Sdwrnftciu=

fegtr, Siuotling ba« Seit, Winbjang ber DJantel — übrigen«

jumeift Woile, bie im« in ben Cuctlen bei Waiincriptndie uu=

cnblo« oit begegnen.

Hbn unfere SolfMpiadK Beifügt über niandje äimlidie lim

fdjreibungeu. 'Am Cbcitbcm beißt ba« $Mbn ftber^iocife 9Mijis

Iraner, bie tiape in Wtcbcibcutjcblaub uicljadi Xochfjafc, Holl«?

tümlid) ift öiaujd)tmmcl ober V'ungobr für Cfcl.

So laan bn* fteij in fdjroeii. Scunbattcn al« Siuftfafteu

beieidjnct tueibeti. Unb mir werben baran erinnett, bafj biefe

llntfdjreibuua. in ber aiifleljiirrjiitdKU Tidfluiig febi getvütinlid) ifl.

3?it gaiye altgermanijdic Xid)tung fdjroelgte in fold) uttb,üa<nben

SPenciinungcn, unb noch, bie altebnuiubige .tKliaubbidilung bt»

'.i. 3<>bi'f)uubeit4 ift i>olI bauen. Uber bie (tanbmacMdrc «falbem

bid)tuug maebt von tiefen Seftrcbungen fo übermäftig Öcbraud),

baf) ibie Spiadjc nabeln litlerarifd)e Oie^cimfptacbc gelten

loim. Unb von joiduu Umfdneibuitgcn flro(>l b«4 SHoliMlfdi.

*enii bie *?iirfle iu ber etolbenbiditung ol* Äejf elf cblangen

uub im JiDtioflirf) oI4 Siegeinuii rmrr benannt roeiben, fo tritt

bie innere 'iiciirsinbticrioft beiber Vrnninungen beutlid) ju ?age.

ScMk ftkitcnnungcit finb tleine SHätfel, unb fic finb ber 'Au«flub

ber ftätielluft ber alten (Germanen, llnb oft Ileibet fid) ba«

S>i»ll«ialfel in foldit ©eljeimf^nidje ein: Zweibein fafs auf Inei>

belli, ba tarn Söitrbein ufro. («imiorf, Jiinbcrbud) 3. Sin

t&oii wie X reib ein für ben Sdjemel ifl jioar uetbiiQenb; aber

loaruin ji'lltc t$ nidit fo gut loie tginovi eine uoIl4Üblid>e ©es

neiiiiung fem tonnen V Tie ÖJaunerfpradje tuiipft in ber Hn*
menbung jolrber llmidireibungcn an bie VoKdipiacbe an, nwiui

fic ben Üfel l'ongotjr unb bie Itupe Taditjafc nennt, aber fit

fleigert bie4 Sbcftrebcn fo fe^r, baf$ bavauf ba« Sefen btö SHot=

we(|d) benibl. £diott bie rolnv Duellen be* 15. unb I«. 3a^r=

hunberi« babeti eine güQe foldjer Umicbrcibiingen, bie geioi^

teilwtift in« II. 3«fitbunbert iuriicfreidjtn ivrrbcn: edjwarje

bie $ad)t, Sdjreiling bo« fiinb, Sinbfang ber Daniel,

Jt>anfftaubc ba*J£>emb, ©etter^a^n bereut, ^ornbod bie

Huf), ftlugbarl ber Sögel, glöfeling btr&iidj, ßuntert bafi

Reuer, iHaujdjert ba« Strob,, »tolle bie OTftble.

£ft {efgt fid) vot(«fprad)lid)eT fUty, Übermut unb L'aune

in biefen Uinfd^reibungen: ba« ^aternofier Ijeifet 1510^immtU
fteig, im 14. 3ab,rbunbert giften bie 5<il|d)münier Domherren,

fpäler ber OJeletjrle Örillen^an«, ba« $u(d<t Pfeffer, ber

Staupbefen Sped unb 3Haulo()l, ber Oialgtn gelbglode.

91bn ber S^arafler einer Webeitufpracbe ift in fold>en Um'

fdjreibungeit nld)t erfdjöpft. l&mt «prednoeije, bie nur au« Um
(djteibuugen befiünbe, würbe ben 3nbalt bon geheimen SNit-

teilungen nod) burd)fd)inimem laffen, wenn nid)t nod) mirtlid)

eine Uletye frembfpracblidjet Sorte biniutrSle. *lm ftttttficn ift

bie 9Ri[d)ung mit jubenbrulfd)em ©praebgiit, ba« fd)on in ben

rotro. Cuellen be« 15. unb Iii. 3al>ripunbert« fo hervortritt, baf]

bei einem alten ßljroniften ba« SHotwelfd) al« kcinu»ch, b. b

iübifdj be^eiebnet merben lonnte. C^ne jubenbeutfdjt Seftanbteile

tritt ba« eigentlicbe JHotioelfcb, uirgenb« auf; immer unb immer

toieber begegnen wir (eit bem 15. 3a^rljunbert btbräifdjen Worten

wie ju-heln ejjen, lithcm »rot, jocli.-m »ein, giillach bet öeift^

lidje , mackuni bie Slnbl, g«-fahr ba« Xorf.

3in 18. Sahrbunbert , ber 3'" ber großen Stäuberfxtnbeu, iit

bic SWifdiung be« «otiuelfd) mit bebr. «eftanbteileu am ftdrffien.

91 bei in ben CueOen für» oor uub fun narb 1500 treten fie bod)

betradfilid) hinter ben gut beutfdKn Um|d)reibungen ^uriid. Unb

u>«breiib im neueren S(ottoelfd) fafl allgemein bie iubeubeutfehen

iabdoorte oorbcnfdjen, l>aben bie älteren rotio. ;|al|len nidn« mit

bem 4»ebidifd)en ju ttjun: swis 'J. trurus 3, »niad^re 4, sinx r>,

swistniuvs ü. 3" °'f'" "einen Meibe, bie fid) gegen ^tbrfiifd»e

Xeutungeu fträubt, ift ein lateinifd^romanifdier flnflang nidjt

ju ueifennen. 9tud) fonft tritt uu* im Motwelfd» gebioeb,ene<

üateiu entgegen: »brei« heifjt oft aud) tribi«, nein nobi:.; für

Sinter unb SRutter gilt am tfnfce be« IS. Jobrbunbeil« |«tris

unb inatns. Serbreilet ift gianiiig für >groft< unb caball füt

ty'crb. ?er Stitelftab beifd mit bequemer lateinifdjer Cnbung hta-

buhim ob« sUiml. 3m Ki. 3«bifjunberl Ijeifit ba« »ett in f>ilb,

lateinifdKi Stubenlcniprad)e viellmlmus, unb e« taud)t in bei Witte

be« 18. 3eibrbltnbeii« plt^ücb in bei Waunerfprad)c auf. Wenn

un« Worte toie nobis »nein« ober tribis »brei« mit ihrem ge>

brotbenen t'atein au bie Sdjerjfpradje mitlelalterlidier Älo[ler=

febulen eiiiinern, in beren Sereid) un« bie (Mcbrimfpracbe ber

beiligen ^ilbegatb berfebt l>at, fo beuten «nbre latein. glotfcln

auf anbere <iinflü[je. Verlaufene Alerifer, bie fid) bem fa^renben

Solf on|d)lofien, unb oeifommcne »tubenlen werben bie latein.

Seflanbteile in« 9iotweljd( geliefert bnben. Unb unter ben grofjen

Säuberbanbcii unb Sellleruerbänben be« 18. Sa^rbunbcit« fetjtt

c« nie au gejdjeiteilcn tetubenten unb Weijtlidjen. Unb iu ben

lateinijdien Sroden gefeilen fid) im Slotwelfd) aud) franiöfijdje

Worte: barlen fprechen, twt ber Äopf, fciwitur ba« S«nfter.

3dj fann bei aubern frembfpracblid)en Seflanbleilen be« 9iot<

tvr Ifefi nidjt wnwllen unb will nur nod) ba« iigeunerifebe Sprad)

gut b« ©aunerfpro«l>e eiw51)iien. ifrft im 18 Jabrijunbert fleOen

fid» im 9iotiotlfd) iigennerijd)e fiefjnworte ein. Xer beriibmte

Wiener Slawift OTillofid) bot mit erfiauiilidjer Welt()rjamfeit ba«

3igeuncrifd)e in feinem ^ujammenbange fit ber ffiaunerfpra*e

erfd)i>pfenb bebanbelt: bal<> ba« 3dnvein, grai bc« Sferb, charo

ber Xegen, tnaro ba« Srot ujw. Soldje Sroben genügen, um
ben Unterfdjieb be« fligeimcTifcbu« vom eigentlidjen 9)otioelfd) ju

[jnen, aber ba« 9tolu>clfd) fyat fte in fid) aufgenommen

(Sdjlufe folgt in ber nfidtften Kummer.)
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Kleine flHtttiltmgrn.

Sine Wcitbfaofialt fir btuftfee S«r«(bmifTmf<toft. Brofetfor

3riebrld) Äluge bat in bcr Beilage jur Allgemeinen 3t,,u "fl

vom 17. 9Jo». 1000 warm unb überjeugenb bie Grriditung eine«

SHeid)«amtcd befürwortet, ba« ben TOittelpunft ber bcutfdicn

Sprachforschung bllbtn foQ. Wut einer folgen Ginricbtung ift bic

TurCbfübrung aller ber Aufgaben beutfeher Spracbmlffeniebait

möglieb, bie über bic Wittel unb Jcräfte be« ein,sclnen ihrer

Stfalur nach binau«rcid)en. Solche Aufgaben beutiebet SptaaV

forfehung finb aber nitAt nur vorbanben, fie bringen fogar jur

Bearbeitung, menn nicht wertvolle Sd}ä|ie bet Überlieferung in

ber rofdien Gutroidlung bev (»egenwart überhaupt verloren geben

(ollen. To« gilt j. B. für bie erfopdiung ber Staube* = unb

Btruf«fprncbcn unb gilt ebeuio für bie Grfotfdmng ber beutfd)en

TOunbarten. Wut bureb eine SHeidybehörbe Nnrncn ganj p(an =

mä&tge unb alle leite Teutfcbfaitb« umfaiienbe erbebungen ver=

anfindet unb oamit allein auf )ureid»ciiber unb fieberer ©nmb=
läge witflicb fiebere Grgebniffe gewonnen roetben. Seblagenb ift

cnblid) ber ftinwei« auf ba« Schul ial be« Wrimmfrben ©örter--

burb?, ba« bereit« 1852 begonnen würbe, aber trofr feiner Holl«

fommenen llnentbchrlidifcit für alle weiteren Arbeiten beulfcher

Sprodjforfcbung jc&t nach einem kalben ^abrbuubcrt nod) immer

weil bovon entfernt ift. fieb feinem Abfcbluifc 411 nähern, wäbrcnb

mau ben ^eitpunlt ber Bollenbung be« großartigen, bureb be-

beutenbe 5Heidi«iniltcl gefotbetten Thesaurus lin^iian latinao febon

j<lit beim Gtfdieiiien ber eiflen Sindlingen im »Drau* berechnen

laiin; in fünfzehn 3 flbreu idion wirb er abgefdilofjrn fein.

SBem ober (rot* aDer ijiebe jur fJtultcriptad)c ba« Berftä'nbni«

biefrr leiffenirfinftlivfieu Bebihinific etwa verfchlotien bliebe,

bem mufi bod» ber (ünwei« ttluge« auf bie bcuifcbe 9)iiiflerati«s

Sprache unb eine einbeitlidie 3?cd)lichrribung bie Wotmciibigfcit

eine« iNeidiöipradiamtc« elnleucbtcnb machen, bat allein biefe

tage*fr«gen einer ßöiung entgegenjiiliren lann unb feinet bie

Bcfugni« bat, in allen fnittigen Sprarbrnirageii überhaupt Wut

nditen ober Gntfcbeibuitgcn abzugeben. Auch bofür wirb auf oü

gemeine« BcrflAubui« .ur rechnen fein, bofi «De neuen ©r)cp=

enlu'üife, bevor fie Wefcß würben, von biefer 9fcirb*bebi>ibe auf

ihre Sprache bin geprüft werben fönten.

Tie »lugeirben Ausführungen fmb, Soviel wir leben, nirgenb«

auf fSibeifprucb, gefloften, im OJegeutcil vielfach mit grofter 3«
fiiminung aufgenommen werben. JVrirbrirb Sange, ber $>erou*=

geber ber Teutleben .{eitung, erflflrt in bem Beiblottc uim
'.'."i. 9Jo»,, er enoavle überhaupt wenig grunbla'ttlirhcn JBiberftonb,

wenn fid) nur irgcnbwo ein fefter SSiUe fänbe, um mit ber

nötigen Bebanlirbfeit unb ^efoiineiibeit ba* ©erl anjubabnen.

Unbegriinbet ift aber ber ibm nufgeftiegene Zweifel au bei 3le0ung

M SpradweietiiJ ^u bem S»orfd)lage. Tenn ein »ieid|«iprart):

null, wie ftluge c4 will, baö burd) bie oben be^eidjnelcu grofi-

ailigen wifienfd>aillid|en Arbeiten gegen bic Seifnödieruiig ber

A<-adiiinii7 fram.-ai.so oon felbjl gefdiül« wOire, baä ift eben leine

Afabcmic in bem Sinne, wie fie bet Spradwerein ablehnt-

ftluge felbft grünbet feine Hoffnung barauf, bafi bcr flaiier

befannllld) beim Jlubeliefie ber Berliner Afabcmie bei ?iüften=

idKiften an biejer für bie beutjdie Sprartforfdiung eigene Sit>e

gefebafien bat. «Rom weift man über bie »efefcung biefer neuen

Stellen nid)t*. Slbei bringenb ift aud) für bie Hon filiige«nge=

regte Rragt i« wünfefien, bafi bie 9Iu«waI)l ber faiferlidien Bc=

flimmiiug geniäfe auf foldje OTänuer falle, bie in ber beutidjen

Sprarbforfdmng aud) wirflidj il)i eigentlidie« Atbeit«felb haben.

Taft übrigen« 15rof. ffluge mit feinem Boridjlage ein wirflid)

jeitgemage« Crforberni« aufgebedt hat, auf gut beuifdi, baft feine

Sache im hödjflen Slafic »nhueOe« Jnterefie« ertegt, wirb in br*

jcidinenber ©eife babureb bewiejen, bafi fid) aud) bie — "fflodic«

einen Hufiap über ben Öegenftanb au« ber &ebrr «me« namhaften

(Melebrlen gcfid)ert bat.

-- TOit Bejiehung auf ba« im vorigen Jahrgang Sp. 2!>7 S

cniNifinte ltmfiiligrciftn ber polnifcbril Sprfld)c au unfrer Wrcn^e

wirb uns mitgeteilt, bafi bev bei biefer (Gelegenheit etipiihnlc Ort

Tobbeifdiiin in bem Ctt*uefjeid)itifie be* amtlichen Tennm?
t faltnber« für pretiRtidK Sliiflijbeamte für 100"* unb für 1!kH in

ber polnifrhen Sdireibweife Dubrij-ca nufgeführ» ift, loiibrenb er in

allen früheren Aufgaben be* fialenbtr* — fie fnb ja biefem

^werfe bi« 1889 Atirilrf burdjgefehen uwtben — fid) fiel« in

beutirher OleCtalt pnbet.

GMeidrfatl« polnifd) gefdjrieben fleht er vwüdien «labt unb

Bahnhof gleichen auf bem S9egwciicr unb cbenio aul bem großen

Steine baoor. Ter ffiegweifer jeigt ^u D^braycn palfcnb audi

Janrein, ba« auf bem Steine al* .lnrofs< hiti erfdieint.

— An* b« UJorbtnarf. Tie im Wooember vor. ^ahred \u

9ienb«burg abgehaltene Weiamtfunobe hat einen Antrag, barauf

hinjuwitfeu, bafi in ben Bo(t*jd)iilen 9torbfdi(e«wig« auftcr bem

bSuifdien 3ie(igion*iinlmicht ^wei widientliehe b S n i f et) « Sprach^

flunben etteilt Wethen, einfiimmig unb ohne jebc Crrrterung

abgelehnt. Sie hat bamtt bie Angelegenheit gciabe fo behaubelt,

wie e# ihr, auch riufiiuimig. ber Au<fMiiif; empfohlen hatte, bcr

au« folgetibcn WÄnncm beitonb: beut tttraien Bernitorff,

tyiilor OTauau*«ie(, ¥toüft « i er au« Tonbetn. J? Thomfen
au« t>ufum, Aitit*gerirf»torat Abi er aus ^lenobiirg, Wrnfen

Sdiarf. Scbarfcnbutg bei TOBgeltonbcni, Moiififioncitrat Soltau

au* iWat«burg, l'aflor (Jlauifen an« Tüppel unb tropft

^auifen nu* Altoita. *Wau wirb bcit S3orgnng eift recht

mütbigen, wenn mau hinjunimmt, bafi beifelbe Anliag feboit

wicbetholt eingebtarht woibcu war unb .iiilel« im Sabve 1897 boef)

noch -0 Stimmen, gegen CO nbletmcubc, erlialtcn ti alle.

Auf bi'fer firditidirn Benammlung ift aud) bie .ftöiingfcit

be« Täuiidicti in RlenSburg jnr Sptarhe grfommen. Übtr=

tretbenben Behauplungen gegenüber, bie en't von -IikiO, bann

hoch 2imi Mnifch fpred)enbrn Bcwoiineni fnbelten, loutbe von

einem au«gejctd)iielen Renner l"cr Beihiiliniffe bie ,^ahl auf

hödiften« annegeben, unb <i würbe noch beionber« bcrtuM

gehoben, baj; bie meiflen nou Meiert neben ihrcv bänifd)en Biuttcr=

fproefte aud) ebenjogut beulid) uuüdjcu.

— *Jir wir bem ciibafrifaniidjcn («cmeinbeblatte

entnehmen, ift bic ölltftc bfntfdir Witbtrlflifuiig Auilrnlim^,

ftlcm^ig bei Abelnibc, ju (ihren be? Berieibiner* von SMafcfing

in IV-vatl umgenannt woiben Ter Ctt ift IS:!S von altluthc-

rifdu« Auäivanbetern gegrünbet woiben, bie unter ihrem l|?iiftor

.Vfavel au* bem g(cid(ttnmlgen Torfe in bcr "Kart famcii unb

be» juugrii Jtolonte i<ht tviUlommen ivaren. ^ept etll.lit ber

.Ctvonlcinbmiuiitcr ihren ??nd)lommen, bie iün bttnh eine Akub>

ming unter ^ithittng ihtc-j l'attbimanne« Subhol.i um Miüdnalmic

ber Beifügung baten, mil giofjet Sreunblidjloil, bic Webeilajiung

[ei unter bem 3famen fflcmjig nirfjt crfolgreidi geweicu unb Weibe

unter bem ve räuberten ?famcn liofientltdi beffer gebeihen. Iis in

crfrcnlidi, bof; bie Teuti.lieii fich babei ituht beniliigen,' jenbern

bie Sache (iimlebfi vor ba-5 Parlament btingeu" luoltcn. hoffen

wir, bajj bie ehemaligen BJärler .'Ira'l unb Belinnlutlfit jgenug

betueifen, um Warnen unb Art ihrer bcutidien t^eimnt für immer

fefl\uhü(teu,

— Tie briiritbt «praifie int Trttliolifcfirn Woltrv'bieiift. Tie

Äölnifche »oIf«jeitung ift vor einiger Seit iiittMedjt umiiii fiit

2»
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bie b«utf«fi< Sprache im lotMijAtit «irdjengefange eingetreten.

Sie beruft ficb für bie Bebculung brr Muttcifpiadic in biefcr

ftinfid)t auf bie Bewohner beä Gld^jelbe». »Gin Gid>*felber «

,

fagt fif, »bat Irin Öcfangbud) jienilicb .binnen', ba in Seiner Jlirdie

jeber ©«fang mib jebe SfTopfie jiu Weitung lammen. Gr nnb

(ein flirdienlieb finb ein«, allem nur beutfd) unb nidjt lotrinijd)

will er fingen«. 3n biefem ^nnlte trifft ba« rhcinifdie SMatt

alfo jufommen mit bem vateilänbifeben SBibcrfiaubc, btn ber be«

tonnte babtfdje ©tabipfairer £>eiurid) £>an3jafob and» in [einem

neue« ütfudje »?lbeubläuten« bem einbringen ber lateinüdjen, bem

«olle uiwerftnnblidien 3ptad)e in bie gotteibienftlidieu fcatib»

lungen b« beutfebeu intliali|tbcn 5liid>c cntgcgcngefcut. G« märe

in ber Zitat eine nnjjecorbcntlid) fctjwetc SdiSbigung, wenn bem

beulidien tatbvlifrben Bolle traft feinet Svibcrflrebeno bic Mutter;

Sprache mehr unb mehr an* bem «otlcSblcitjic weggenommen

würbe.

— Tic Crorterungen über Frrmbinörttr brr (ylrflrBtfrfiiiil im

^cntrnlblalt ber Bauvcrwaltimg, van benen and) unfeie ,^eit

[djrijl 11*00, 75 u Jtenlni« genommen hat, finb bort noctj weitet

in «Rebe unb Wegenrebe fotlgefc&t unb nunmehr in ber «r. US

vorläufig abgeid>lofirn nwrben. Bielfad) bretjt fid> brr Streit ber

Meinungen bnbei um Fadrfragen, aber 411111 Scbluffc ipitdit ber

Berfeditet unferer Bcftielungen nod) einen Sott bejonber« fdwrf

ou«, ber allgemeiner Beadjtung wert ift unb eine widjtige Bc-

griinbuug für bie Ihätigleit bc« Spcadwcicin* in fid) fdilicftt.

Gr weift nämlid) bie Steife feiner F-adigenoffcu , bie ,iwar bie

Grjeugnifie nmetitnnifrfwr Glrltiotrrfinif von Teutfrfjlanb fern^

halten mochten, aber für bie Steiulialtutig ber bcutfdicu Sprache

von überflüjfigen unb gefdimncllojcn Fremblingen lernen Sinn

haben, auf bie tiniimüofilidje Sabtbeit bin, bau ber Langel au

3elbflad)tung, ber fid) in biefer Bernadiläfiigung ber ticiniifdjen

Sprache luubgiebt, bei Tritten leid)! jur »crmgid)äpung and)

ber tjeimifdien Grjcugniffe iül»tt. »3n ber That«, fübrt er fort,

»wenn ber beutfdw Gleltrotedmifer feine fadjauSbitirte ben ?lmeri=

Innern entlehnt, um« liegt ba Höhet, al« bafi ber Betbraucber

aud) jeiue Grijeugniffe nur für Warf)abmmigen au« länbifrher Bor»

bilbet hält? — Jit bieiem Sinne batf mnti wob! behaupten, bafi

eine iyadijeitidutft. bic fid) um bie Feinheit ber Spradic bei von

ibr veröiieiitlidilen "Jlbhanbluitgen nicht lümmert, lucber bai wüten»

idjaitlidie nod) ba« wiiticbaillidjc Wohl ilnw &<i.ije* ridjiig vei-

tritl..

— fvieberbolt ift jebon im Biier'taflen unfrei ^eilfdirijt bei

befonberem ?(nl.i6 über bie abScheuIichc ^rembtoörtrrri brr «tobt;

flffdjhftt »läge geführt unb aud) baiouf biugewiefen mi>iben
r bof;

eine wirfliebe ?tbbilie nur von bem erwariienben Teutjchgeiiibl

ber Frauenwelt ju erwarten fein würbe. 3So fid) biefe* yigt

— mir erinnern an bie entidjlofjene Slbjertigung fran^orifdicr We=

fd)äft4an,ieigen -
, mufi e« baher beadjtet unb gepjlegt werben.

"Sicflcidjr iit nun ein gliidlidic* Soqeidjen eine» adgemeineten

3ell>ftauflebnuug ber beutidgen Frauenwelt bad folgeube ^tufudieu,

ba* von einer ^njabl beutfdier Frauen an bie tiauvtleiiitng bt#

'«prad)verein5 getidilet warben ift. flbetfdiaut e* aud) ben (Jin=

fluh, ben bie 58errm«leituug aui bie beutfdie ^tefie niwtuüben

vermag, fo tarnt tt bod) mit ba^u beitragen, aud) onbev«wo

bettifd>e Frauen jttr Vluflebnuug gegen biefc unioürbige 9luö«

lanberei ju teilen. Tai cdireiben lautet: >Tie Hauptleitung

bei Mgemelnen Teut^djeii 3prad)veiein>> wirb gebeten, bei ben

beulten Wobeblätleni babin ju willen, bafj bic jabllojen fiembcn

flusbti'ufe in ifjnen nioglidn't oermieben uub butd) gute beutidie

erfefct werben, llnfte Spradje ift reid) unb bi1buiig»fiSb<g genug,

um baö ju vermügen. Wcrabe bie Fad)prrfic wäre bemjen, bic

Spradje von ben mit franjofifdien uub engln'd»en Wobecrfdiet^

ituugen Ucrnbergeuomnteiien «Öenennungen ju |äubem, bie burdi-

ou* nid)t al* ^ictbe nnfreö Teutfd) anheben finb, fonbein nur

baju bienen, ba* Spraebgcfülil be« Solle* unb bie ?ld)tung vor

feiner IVuiterfpradje ju untergraben.«

Xie fUtttarttu für li-Aht, bie feiner 3eil fo viel Staub

aufgeiuitbclt baben, erregten aud) jpradilidj 9(nitoft. Sie trugen

nämlid) uub tragen nod), bis ber $orrat aufgebraud)t ift, \o\-

genben unvetftänblicbcn uub unbeutfeben 91ufbtud:

Tieie ^laftlarte berechtigt, fofem eine '•{(a&nummcr barauf

vermertt ift, jur einmaligen «enupung biefe« f lafte* nttr in

SUibinbung mit bei' eigeutlidjcn Fabtlarte. Xie<e Warte ver;

bleibt in ber .^anb be* Meifenben uub ift bi« jum Serlaffeu

ber 3ielftation auljubewabren.

'Jlber ber «Winifter ber öffentlichen Arbeiten bat angeorbnel, baft

beim 9?cubrttrf ber plantar teil folgenbe vetfläublidie uub

bcullaV Fällung ^u wählen ift: »Xiejc fiarte berecbligl ben 311

haber ciueS gültigen Fabrtausweifco ^ut «flenufmug bei auf ber

HoiberSeite cingetrofleiieu '^lapei. Sic ift vom ^leifenben bi«

Aiir lleenbigung ber Fabit aufzubeben.

GiJ ift in bohem ©rabe etireulid) tu jcüen, ivie bie «gl. pieuft.

Gijcnbabiioerwaltmig nicfai blafi für jvembnwrtcifeinta Tculfd)

jorgt, fonbcni fidi aud» bie Pflege bei '3)iutterfprad|e beften« an=

gelegen fein läfit. ^icDcidit liinnte gelegentlid) auf ben »*Vh

faimneitftell baten F»ibiftl)eineu« ber biJberige !8eimeil:

»Tiefer Sitjeiu wirb vor ober auf bet Gnbftatiou be« =

je Iben abgenommen«

einer weniger papleuien 9lu*bnid*wcife iveicben. Saaljelb.

— Seltiamen fpradilidien Äeubilbungen begegnet man uad)

einer Mitteilung bet '.HtauttMiwciger i.'anbe#jeitung, bie ibr Giu=

vetfiäubnii mit unfren Seffrebungen wiebetbalt belunbet bat, in

bem bottigen Stbrcfcbudjc. ??cl>cn bem ichon bclauntei gewatbeneu

't'agniften' ftnbei Tid) ba u. a. ber '^tobrlift' unb ber 'Slabrifl'.

Tie Sanbecjtituug hat burd) "iiadiiorfdumg ermittelt, bafi fid) bie

«Kctallbpblcr unb bic SJohter, bie au ber SPal)nnafd)inc befd)äitigt

jinb, mit biejeu vermeinilidi voniebm (lingenbett Warnen beliehnen.

Sie eifert mit SWedit gegen biefe thäiidite ^liifterung ber Giteltcit

wie gegen bie abidienlidje Mifibanblung ber beutfdjen Spradje,

bie midifien* nod) aui einem Sofamadjer einen Sopbiften madien

laeibe. JJir eiinnetn bei bieiet Welegenbcit an bai etwa* beui^

lidie, aber luftige Sprüchlein Von Fr van ftofi*. ba« vor 3abren

in ber •Jeitidirift mitgeteilt unb inuvifdien im •Gbrenlianj., aud)

in ben .'Itintlcn Sdiinettetlitigeu« be>j S^etfaffet* untet ber ?luf>

fdjiiit: »Ter F'^nft« wieber abgebturft warben ifl.

35üct>frfctiati.

Mitteilungen bet Wefellfdiaft für beutidjc Spradie

in 3üridi. veft 1. Inhalt: 1. Di. med. .y. Sdnillheft, bie

löiperlidieu «ebingungen be« Spredjen«. tttoj.

C. .V>aggenmad;et, 0 1) r 11 e Ii in 11 11 3 c ti am Spradigrbrand)

bei jüugiten litterariidien ;Hid)tuugcn, ;Ku.d), G. Speibel.

18;>7. HS. 8. .* !,»':<>.

Tie ;iütid)ct Weiellidiajt für bcnlidie Spradje ift ben Üe|ein

bieier SMätier jrtion belantil au* bet ??cfpiediunfl einiget ihrer

iPeraiifntlidiiingeii auf SP. *'>9 — Tu beS ^attrgangee 1SJ);>. Tao
evfle tieft iDte'r Mitteilungen, ba-> bmd) bie rdjulb beS ^
iprediew vcijpiitet jur «Anzeige lammt, beilätigt biitdiaud baS au
jener Stelle nii-5gciprodi.-nc günttige Uvtcil- Sdiultheh legt

auf 3 1 IS in voritcfflidier Söeije bar. buidi weldie mannig-
faltigen Vorgänge ba« Spiedten ^ii'iatibe lommt. Ter Watt ber

. Spradjjoerljeuge', il;ie Bewegungen jur Hervorbringung ber ein-
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jelnen Saute, bic flotle, bie ba* Wcbor babcl iptelt, all« ba*

wirb Hai erörtert unb burd» ftbbilbungcn neranfdKiulid)! linieren

Sciirebuugen näher fleht ber Jluifat1 tu>n $>ngge nmacber, ber

bie »^üngflcn« auf ibt Tcutfch b'ii einer unerbittlichen, abct ge=

r«d)tcn ftritif unterzieht. $*ic iciiOtailid) bic >9Jcoberue« mit

ihren SSortbilbungcn berfeibrt, wie rigcitmäditig ; "' in ber Saß.»

bilbung unb SBortflellung t>orgcbt , wie unruhig unb nervo* ihr

Stil, wie gefudjt unb gefdimadloä jnm Teil il)te Silber fmb,

bie* unb manche* oubere wirb und an einer Wenge treiienber

Scifpicle vcrbeuilidjt. Üll* einen iviuptiharnftcrzug bc* Sprad)-

gebraudte* ber Wobernflen bejcidinct ber SBcrfaffcr »eine frampfige

Wcniofität, welche feiten zum wobItt)uenbcu (Sinbrucle be* Schönen
unb feiner fceleubefretenben Beruhigung gelangen lädt«. Tiefe

ßigentüiulicbieit bei Sprache wirb mit Stecht au* beut ganzen

$3cfen bc* neuzeitlichen »Sturmes unb Trangc*« ertlärt Sil*

einen ftortfduitt aber fann ber Scrfafier — wieber mit !Hed|t --

beit eigentümlidien Sprad>gebrauib ber wobernften bcutfdicn Schule
nitbt anertciincn.

Sraunfchweig. Äarl Scheffler.

Scfjönhagc, Kugufl, Sevgifdie unb nnbere Sprad) =

ifinbeu. (ilberfclb, Bdbeier <*l. Warlim unb tyriitteficit). lb9T.

38 3. 8. .#0,10, in $artice.i Iii billiger.

To* Büchlein, beut ber ISIben'elber ftweigverein bco '?(. T.
Sprarfwcrein* ein rmpfeblcnbc* Vorwort litt Uli bett ©eg a»
geben bot, (teilt fid) bic vcrbicnftlirfK Aufgabe, bie haiiptiädili'chitcn

Sergifchrn SprndifQnben (ufammcnzuftcllcn unb »u befpreeben,

unb löft biefe Ulufgabc in burebou* btfriebigeuber ©etie. ^f 01'»'

c9 barauf verzichtet, ba* ganze weite Webict ber 3pradifeblcr

planmnfiig unb ei Schöpftnb |« bclmnbcln, bcfcbväiift e* fid) auf
bie Sciftöfic, bie auch in ber gebilbeten llmgainvinpradic häufiger

iinb, unb führt fic in gewiiien Gruppen vor, j. S. jvallvermcclifc

hingen , SRifsbanbluug ber ;{cit Wörter, falfcbc iWcbcwcnbmigen ufw.

Tafj manche ber bcfprodiencn Spradiffinben auch au&crhalb ber

Sergifchen Wunbatt uorfoinraen, thut nicht* \w 3adie; im Me=
genteil, ba* Sud) wirb bnbiirdi geeignet, aud) auf weitere Ä reife

zu wirfen. Tnju (Munt, bof? "ber Setfaffer im »weiten Teile

au*brürflid) aud) allgemeine brutfehe Spradifünben bchanbclt, wie
bic llinftellung nad) »unb«, bic 9Iu*lof|ting von >idi< , ftbwiiljtigen

Stil ujw. tine nach Stichwörtern georbnete Überficbt bc* 3n=
halte* ertii'bt bie Vraucfabatteit beJ iBurtjc*. Vefoubeti wollen
wir nod) lobrub hervorheben, baft ei in einer felir angenehnien,
lebenbigen Sprache gcfdntebcn ift — unb ba« miiffcn foldie

Schriften, wenn fic wirfen ioOen. Tab mancher in l»in<elbciten

nnberer Jlnftcht fem wirb, tbtit bet SBerbicnftlidifeit be4 Vüd)lein*
im ganzen feinen ?lbbnidi. Sir wünichen ihm redit viele auf
werfiame Sefer, befonbevs audi unter Schient unb Schülern, unb
nnberen «auen be« beutfdtcn Sprachgebiete« äbnlidie Sucher, bie

auf bie jeweiligen (nnbfdwftlidieu Spradmiubcn befonbetc Mtüct^

ficht nehmen. 5?ir ballen foldie füT.ic Tarftelhingen lür burcti

au« wünfehen^wert unb notwenbig neben bm umfaifenbeKn Sc
baublungen, wie fie äKattljia?, 'öufimann u. a. gclic'ert haben.

Srauufchweig. Äarl Sd»efflcr.

Üeronb, Qu, i'olhringifdic Sammelmappe. VII. Teil:

IM bem SortfdioDe ber beutich lotbringif*cn iVunbart.

Söälfche Srorfeu in ber leutfch = lotbringifd)en 'SKun&art. liinige

SNetfwürbigfeitcn ber bcutjih Iott)iingifd)cn Wunbait. Wen,
<Uaul Sera 1 8<>a. :,\ 3. fi. 8.

Xanfentwerte, wenn auch nicht plflnmäfiig angelegte Samnr
luugeu, bie bem Jyreunbc unb titfotichcr ber Wunbattru mandie«
SiJtliroinmene bieten wcibot: altbcutidic iKeftc in iirortichflp ober

SSortbcbcutuug, eigenartige ?i«ot1l>ilbuttgen unb Sebeutungowanb-
lungen ber Wmtbari . lautliche liigentümlicblciteu ujw. Taft .jahl=

reiche franjöfifd»c SSorler in ba4 i'othringiidic cingcbntngen fiub,

ift bei ber (Hcfditrfitc unb i'age be-J L'anbe« begreiflich. 911'er ti

jeigt (ich boeb aud) hier, wie im ISluiiiifchcn, bie ftraft, ba8
Sicmbc moglicbtl munbgctedil ,^u machen ivgl. j. SB. rcharrwau
— Sipwagen au* clinr-a-hanc, Vlnt:oid| Salatait auä endive,

9lmblod — SriefhüUe aus nnv^lopp«) ober fonft uutuigeflalten

i.^apijjeri => lapeten au* tapignrio, Suutifila Skfd)einigung
au« oertilicat, Palette ^- Slchfeltrobbel au* epkuMte). SÖiaudie-J

iit vom Serjafier nidjt i'uhtig beurteilt, wie beim überhaupt feine

jpradwiffcuicbafUicbe ©iitficfat uid)t auf bei tiiiDe feine* Samntel-
eifer* fleht. SM befugt 001 allem ber hftt teil, in bem imeifl

IaullicheiGigcnlümIid)feilen bcrSJuubartaneinanbcrgereihl werben:

man fanu bodi nicht fagen: >pf ueniKinbelt fid) in pp«, fonbern

ba* pp ber SJunbart ift hier ba« llripriiugliche, uiw. öir
möchten be*halb auch jweifeln, ob ber Serfoffer, ber Im %ox
worte in ?lu-Mict)t ftellt, feine Sammlungen über bie lotbringijd)ctt

Wunbcirtcu einer wiffeufchaftlidien Bearbeitung \\\ unterziehen,

ba^u ber geeignete IVann fein werbe. ?lber für feine Samni=
hingen Wullen wir ihm bantbar fein, aud) für bie anbeten, auf

bem llmidilage verzeichneten , bie fid) auf Siebet, fimbeneime
unb vielerlei anbete* au* ber Solf*funbe etltrecfen.

Sraiin(d)wcig. ftarl Sdjeffler.

3eitungftf4au.

Kuffäfic in ,!cif.;n.;e:t unb ;-)c itfd)riften.

Übertreibungen in ber llmgang*fprad)e. — fiiUnifdje

Solf*:,eilung 9ir. «4. l't. 3uli 1900.

Chne Zweifel ift bie 9?eigung jur Übertreibung, bie fid) in

ber llmgang*|prad|c ber Wcbilbeten immcT breiter macht, eine

Serfünbiqung am Sprod^eif'e. Sie birgt aber auch nicht M
uiitcrfdiduenbe Gefahren für bie Steintieit uufercr Spradie in fid).

?lu*brriefe wie riefig, grojiartig, eutieplich, bimmlifch, uiebertriicbtifl,

auch bei ganz necingiügigen 9ln1äffeu gebraucht , laffeii bem Sinne
nad) feine Steigerung ju. So greift man bann fchliefilid) ju

RrembwUrtern wie foioffal, pijramibol ufw.

«Reue litterarifdie Sd)lagw3rler. SSon C V. Ö eigner.—

Tägliche SHuubidiau «r. 14ü, 19. 3uui 1900.

Jcr bead)ten«werte 9luffatc roenbet fich gegen bie 3<hfagw3rter,

bie in neuerer fleit (feil 1 SöO ctiva) in unfer Schrifttum (Stn=

gang gehmben unb feine (frzeuguiife unb ihre Beurteilung viel=

fach auf bebauerliche 9lhwege geführt haben. Taft folche ©örter
freilich immer auf einem 5Range1 an Tenffdidife beruhen, ift faum
tmdiweiebar. Sefonbet* eingebenb werben bie ueueflen berartigen

?lu*briicfe, ^eimatfunft nnb .'pohenfunft , bchanbelt. Sa* im
einzelnen über beibe Segriffe gefagt witb, verbleut grofienteil*

I Seachtung, nur beeinträchtigt bie Scfpredntng bie jebenfall« fehr

I

anfechtbare Anficht, baft fie fflegenfäpe hüben. Tafj bie ^pefmatfunfl
' mit bem erftorften ifinfluffe zufammenbangt, ben Serlin, bieWroft)

ftabt, mit ihren mirtfdtaftlichcn unb gefellfd)afili(hen Serhältntfien

auf ba* Schrifttum ausübt, ift ohne ^meifel zuzugeben. 3n bem
vciwincnbcn unb vielfadi uugeinnben Wetriebe ber Wrofiftobt geht

bie rechte 9faiürlichfeit, Sdilichtbeit unb Onnerlicfafeit auf bioV

terifebem Webiet oft verloren. So ift e* begreiflich, wenn im
Wegenfall bostt eine «unft geforbert wirb, bie Serbiiltniffe wiber^

fpiegelt, in benen bie ßigenart be* Tidtter? wurzelt, ba* ift

feine .fveimat. Saritm inbeffen auf einem ioldien'Soben feine

.t>öl)enfunft miSglid) fein foD, bie fich ju ben .When be* Cbch
Wenfdilidien emporbebt, ift nid« erficbllid). ^ührt bie fceimatr

fünft ju gdfUger Setengung, fo artet fie eben au*, wie jebe

Jhmftiicbtung ausarten fann, fie muft aber feineiweg* bahin

führen.

Sefen, Sditeibcn unb Sprechen. - (ViieuAOoten ^g. 1900,

9!r. 21.

Tie fehr lejenSiverle« 9Iu*fühiungen bilben eine Seurteilung

breier Sücber, eine* beutfdjeu, eine* franzöfifdjen unb eine* eng^

lifdien. Ta* erfle ift bie befannte, nicht genug zu empfehlenbe

Schrift be* Wrojer ßfermanifien SdjiSnbad) »Über Sefen unb
Silbung< i(i)ia;, Seufdjner unb Suben*fi)). Sicherheit unb Tiefe

be* SSiffen* fowie eine flaunen«wertc Sclefcnheit werben bem
Scrfafjcr mit !)fed|t nadigciuhntt. ?lucfa wirb in bem Such ein

fcl)t guter Übctblicf über be* zritgenöMifche Sd)tiftttim gegeben.

Ta* btitle bei befprocheuen Sucher ift ein von einem amenfa

niidtcu Univerfitat*profefior verfafitcö Sehrbudi ber JHcbefunft.

ba* natürlich vor allem für amcrifanifdie Setbältttiffe beTcdjnet

ifl (rrinciples of public »puaking by Ouy Caiieton Lee,

New Yurk and London). 3''r unfere Scftrchungen ift bo* zweite

ba* wid|tigite: L'art d'r^riro enseignü ca vingt lcc;ons von An-
toino AlMat fParif , Armand Colin et Cie). Ii* foll jeigen,

Wie jemaub bei mäfiigeu Einlagen zu einem eigenen etil fommen
timne. Tie llfatfchlägc, bie ju biefent i}ivccfe eiteilt werben, finb

redit beherzigenswert. Ter SUriftftcner, jo wirb au*gefüb,rt,

, joll ben liinbiurf einer Sadje möglid)ft fo geben, wie bie «atm
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felbfi. Tann erft totnmt bie Slflctfidit auf bit Schönheit, bit

Harmonie. Tod) ift ber Berfaffcr nicht etwa fin Anhänger be«

neueren 9tcali«mu*. Sein böcbfle« SRufter ift ftomer. Ten Stil

foll man bei ben groften 9)ceifleni tot farm lernen, bie im

Schweifte ifire» 9In<|eficbtö grarbritet haben, bei ben filoffifern.

Ter cinfachfte flutbnuf ift ber befie, jebt ftäulung, jebe« Zuviel

ift fdtlimmec al* ein fdicinbatc* 3»wenig. Siebcitwlun«, ber*

felben 9lu«brüde fowie unfebön (lingenbc iicmtiuicimmenftellungen

finb ju meiben. Sa* enblicb über bie Notrocnbigfcil grunblichen

Berbeffern* unb feilen« in fliliftifdKi Beziehung gefagt wirb,

wärt ben meiften unferer jeitgenöffifchen Scbriftftfitet febr jur

Befolgung ju empfehlen.

Tie beutfrbtn Berwanbtfd)aft«nauicn. — Sdnväbifcbe

ITtnonif 3er. 322, 14 Oull 1900.

Die Berwanbtfchaft*namen, wie Bater, TOullcr, Setter, bie

|U bem Sltrften unb bebeutfamften Grbgut unferer SKutterfprarbe

geboren, werben nach ftorm unb Bcbeutung bi* tu ben ältefteu

Sprachjciten jurüduerfolgl. Wandte biefer Beteldinungen haben

ibten uriptünglid)rn Sinn bewahrt, oft aber haben auch Be=

gnü »erweitern ngen ober Verengerungen, mnndimal nud) über«

baupl BebeitlungJveiKbtebuiigen flattgefunben. (iinteliie ber bt=

banbelten 9lu*brürfc treten vcrhältni«mäftig ept in fpa'ter •\txi

in ber jettigen Bcbeutung auf. ?(u* bem urfprüngluhcn Sinn ber

Benuanbtfdjaftsnoincn ergiebt fidi ein Jlulturbilb, ba« viele fd)3ne

^üge aufweift.

Cifenbtrg. 9iirb OTülIer.

fiautwijfenfchafl, . wicht bt* Sdiiiftbeut jdien

unb Bolt«fcbulc. Bon S. liefert. Ccbrer *u TamiftaM

(»Sdiulbote für ftcffta«, 1900, 3uli bis September).

Ter Berfafier »erlangt Bon ber Bolf*fcbule, bnft fie mit ben

Wittein, bie üjr bie üautwiifenfchaft an bie fcanb giebt, febon

vom aQercrflen Spradninterricht an eine muftergültige 9lu4fpiocbe

toi Sdiriftbeutfcbcn ,tu erreichen ftrebe. Tie ?lu*fprarb.t ber

i'ebttr unb Schüler falle vcrcbelt werben, ba* werbe jugleid) ba*

SJeditfdireiben fötbem. Tie Jyibel muffe ,tu biefem flwtde auf

pbonetifcht Wrunblnge geftcUt werben, wie bie* fdwn Bangert,
froffmann, «ree'n unb Btüggeutann getban haben, aber

fie muife mit mebr Jfalgerichtigtrit, als biefe unb bie anbem thun,

au bem Wrunbfafie feilhalten, bafi man im Anfange nur foldjc

Sbrter vorführen barf, bie ba* Seinb fofoit riditig au*fpiid)l,

aljo nur lautgetreu gefd)ricbene Sorter inicbt »in«, Richen-,
ba bie Äinbtr >ibu<, »tjeicheen« lefen); audi gegen bie Sicdjt

ftbreibung lautgetreu gejcbiiebenc Söder (fe, we, rr, or, mi>4,

Iii) fönnen auf biefer Stufe be* Unterridtt* ohne (Befahl' oerweubet

werben. Gr perlaugt femer Sprechübungen unb Belehrungen

über bie fceruorbrmgung ber Sprad)laute, bamit ber llntcrtidit

in ber ?luöiprachc uutcrflünt werbe unb ba« Jlinb, wie über ba*

9luge, ba* Cbr, ba* tierj ufw., fo auch über feine Spradjwetf=

jeuge etwa* erfahre ; ba* Sprechen fei ja bie bebeutenbfle unb

für uitjäblige UHenjcbtn bie einzige Äunft, bie fie au*,)uüben ge<

lernt haben. So ber Serfajjer bie Wuflrrau*fpradie bebanbelt,

hält er fid) an Sieb*, übergebt ober verwirft aber bie iinbmiKli

baren Sorfdirijten , wie bie, bafi »Mab« anber* al* •Siat« au*j

)jufprrd)en fei, unb bie, bafi bie «direibung mit a für bie Kufe
ipradje entfebeiben folle. iVödite bod) biefer fluffati von ben

Sdiulmänncni aller Waue gelefen werben, unb nuktite e* bodj

recht viele Solfofcbulkbrer geben, bie fo gebiegene unb nüKlicbe

"Jlrbeiteu liefern tonnen wie $>crr ^idett!

^nnSbrucf. Tb. Wartner.

T>ie Sd,riftleitung (Strttn NW", fanlflr. 10) flellt bie

obigen unb früher hier genannten «ufjÄ{ie — nicht bie

besprochenen »üdjer — gern letbweije jur Serfügung.

Kus ben 5wti$mt\ntii.

Rachel, ^n ber Cftobeifilumg hielt brr Sorfitirnbe , Tiieftor

Dr. ßellcter einen Vortrag über ba« «Diarehen Von »er*«
ro*chcu unb im Te.jembet berichtete Cberlebter Mocbn über

bie Sprachlichen BeUrebungen unb ttrfolgc ber beutfd).

rebenben Belgier.

Hfr1i«'t.fbarliitttnbiirg. 3n ber »weilen Sinterübung fpradj

i'rofeffor Dr. Wemfi über bie bcutfcfie Mechtfdireibung.
Dir Schwierigteit einer einheitlichen JHecbtithteibuiig liegt barin,

baft für biefe brei Weftd)t«puufte niafigebenb finb: 1. ber Phone

tiiebe, 2. ber hütorifdj' ettjmologifd)e, 3. ber logifche. Ter pho«

netifche macht bie Schreibung von einer muflergültigen ttirtfprarfK

abhängig; ber biftorifdi - ctnmologifcbe forbert: Schreibe, wie e*

bie gef<Ü)id)llid)e Gntwicflung ber Sprache verlangt — elfterer

gilt faft in aOrn cutopäifehen unb ben femitifeben Sprachen, leb-

tercr un freist lOMtdien unb gan^ befonber* im SnglifdKn, — ber

britte eublich verlangt, Sörter pon gleicher 9lu#fpra<he, aber

verlchiebener SBebeutung and) burd) bie Schreibnxife tu unter»

fcheiben: ba6 unb ba#, wieber unb miber ufw , früher aud)

fein unb fenn (psbo), meine l^-ürwort) unb metine (glaube),

£>eibe (Salb) unb ^»etibe (öönrnbiener). — Tarauf gab ber

Bortragenbe einen gefchiditlichen Überblid. l'uther* Bibelüber

fefiung brachte bem beutfehen BoKe tivar eine einheitliche Sprache,
eine einheitliche Schi ei b weife nbei nicht. Tenn allgemein berrfchte

bie Sillfür ber Truder, über bie felbft Öuther \u Ilagen hatte;

auch fprachen unb frhriebcu bie Staatsmänner, bie ©clchrten, bie

(9ciftlieb.cn latcinifcb, niemanb lümmerte fidi fonbrrlid) um bie

beutfehe Sprache, ffenn.icidincnb für bie H><i'cinbe ift bei Stoft«

früher eine« Nürnberger Sdireibmeifler«, fcan* Üabiiciu*: Senn
jwei ober brei 3d)reibmcifler sufamnienfonimen, fo wiffe man
uidu ein noch au*: ber eine ichreibe mit c, ber anbere mit dj,

bei brüte mit I: wollte Welt, bau bie fiunft bc* Schreiben* ein.

mal wieber in rechten »rauch teimc. 3m Jabie 1770 erlieft

lyriebrieb b. Wr. eine »riiügung. e* fofle in ben pieuftiichen

Sxhulen eine befle beutühe «rammatif , unb jei e* bie Wollfcbebfche,

eingefühlt werben. Tie «biaffung einer foldien würbe bem bc
tonnten 3luachforfdier ?lbelung übertragen, unb fo wuiben

fflotlffhcb« unb -?tbelunge pbonetiiehe «ttinbf.il« ieitbem lange

gcltenb. «ud| Jtlopftod ichlug eine ftreng lautgctieue «edjt=

fdireibunq vor, bie aber wie fein Sorfdilag einer beutieben Vlfabemie

halb in iBergefienheit geriet. Tie «ottldifb. Slbelungfche Schreib

weife berrfdiie, mit £>ei)leid>cn iHegeln über bie 3 faule verauldl,

bi* ^afob Wiimm bie biitorifd) = etnmologifdien (WrunbSatsc einfühlte.

33ci berunaelienrenBegeifterung. bie feine gninblcgeubcn Urbeiteu

auf bem Webiete bei bculfd»en Spracbwificnfchoft fanben, brohtt

befonber« in ber Schule eine allgemeine SSetwiirung eiutureiften.

TieieWefabr bcfdiwoten ju haben, üt ba« Berbienft be« (£i langer

frofefiot« üiubvlf v. Mautner, beiien Wrunbfä(ie füt bie Sd)tile

bei beutichen Staaten, ^ftcaeidi* unb gani beionber* bei Schmeii

niafigebenb wut^cn. Taft bie pmiftiidtc Schulrechtfchreibuug vom
Jahie 1SHO anfänglich fo wenig Singang fanb, lag eineifcit«

in bem Verbote be* ivürficii Bi*mard, anbrerfeit« in bemSiber«
ftanbe be* befannten Spradiiorfdiei* Taniel Sauber*, befjen

1879 verfafttem Crlbographiebudie für Sener baburdt jeber (Sin»

gang in Schulen unmöglich würbe. Tro(c aller gegenteiligen

iSrophejjeiungen hatte jich bie Schuljcbreibung fdiou \H'X> ein

weite« Selb erobert, bie neuen Bibeln unb ®efangbfid|er, ftalen*

ber, bie groften ffonvcrfation*lerifa, £ammluugen, wie bie von

!Kec(am, Gngclhorn, ffliencr, fowie eine grofte flmalii Leitungen

werben in ihr gebuhlt , anbete warten nur auf ben 9lnid)luft ber

Behörbeu, um von ihrer bi«her angewenbeten .vausrethtiebreibung

ab.tugeben. Bon (113 Berlegern bentiliteu im 3abre 1899 40(5

nur bie neue. ">8 nur bie alle, Hl beibe, 8 bie mit ber preuftüdien

faft übereinftimmenbe biieneidiifcbe 3Jed)t!d|icibuug, 4023 Bücher

unb 247 ^citiditiftcn erichienen in ber neuen, NÜ4 Biidier unb

189 Jeitfdtriften in ber alten iMccbttdireibung. Ter Teutfdje

Sprachverein bat ebenfatl« bie neue 3<bteibweife angenommen;

ba aber ben Sattungen gemfift fein Umgreifen in biefer Srage au*'

StMbffM ift, fo nibfie icber ein.ielnc an feinem Teile beitragen,

oft biefe 3*reibweije mebr unb mehr jur flnertennung gelaugt.

— Ten mit lebhaftem Beifalle aufgenommenen ?tu«fübrungen

folgte ber Bortrag einiger eniflec unb heitrer Tidnungen neu«

teitlicher Tichter burd) htm BoitiagMünfller Cito Siemei,
beiien pcrftänbni*voae Sptechweitc einen fchr vorteilhaften lim»

brud machle.

Brt«liH. 91m 2'!. Nov. hielt in fiait beftichter Berfammlung

-l?rof. [)r KieliB einen Boitrag über Wo et be* $ieiberö«Iein,

inbem ei hanpiiüchlich bie 5mge ciSrterte. ob ba« Slüd mehr

ein Boltolieb ober ein Wi«lhefd)e« Webidit fei. Serber hat e* al*

erflere* in ben Jahren 1773 unb 1779 gegeben, bann aber er-

fdteint e* 178'.» in Woctbe* gefnmmelten Weichten, ^ivar finb

bie tjicr »orgenommenen ?]nbenmgen tüdit bebeutenb genug, um
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auf fic Ijtii bao üieb mit rvufl für (Borlbifcb ju erflehen; hoch

glaubte ber Vortragrnbc, bafc an bob,c biebteniebe itJcvt be«

Wanst» aui (Moeihe al* llibcbcr führe. — 3n ber 3 ipuiuj am
1<). Tfv fprad) Dr. .y. Jaunen über (ihr. O. von Schönaich
u nb fein Weologlicbc« 5sJütt«Tbiidi. Gr jehilberte juetit in

gtofjen ^ügen ben unglUffliditru i.'cben*gang be« Wanne« , bei I»

manche fetner Schwachen ertlärt. Xatouf würbe an Sdjrinaid)«

. Vvun.wii;« bie Unfelbfränbigfrit unb tünfllctijdK Unfätiigfeit be«

Verfafjei« nadigewiefeu. Xie Umgang*» unb Schlufwetic , foioic

fci« gciuubc unb ftljou* Vaterlanb«grfübl , ba« fid) barin au«,

fpriebt, feien ba« einzig Wute baran. An ber Stteitfcbrifl «Xie
gauje Aitbetif i» ein« !»uf» übet 9ieologifd>e« Wörterbuch« würbe
unter Wittetlung mehrerer groben bie Art bet JJntif Schönaich«

beleudiiet unb auf bie litteratur = unb fpiacbgefebicbtlirbe Vcbcu
tung biejer Sammlung hingcwiejen. — 3m geM)äfilidien leile

bei Si&ung würbe beMtlofien, in einer ber btefigcu 3 c ' ll"'9tn

olljountaglicb eine »Spradude. eifdjeiiicn yt lafirn, bie jur

Scbärfuug be« Sprachgefühl« beitragen unb juigleid) ben Verein
in unjrer 3tabt etwa« befannter machen foQ.

MnrliMiibf. Xie Anregung jur Wtünbung bei Verein« gab
Dr. Saalfclb am U. Cftober 1800 bureb eine« Vortrag über
» Xeulfchc« Wort — XeutMjer $wrt «. Ginjclne fcerrcu melbeten

fid) fdwn bamol* al« Witglieber, aber etfl in Meiern .yerbft würbe
bie Sache erfolgreich in bie .franb genommen. Sfaebbem am
20. Cftober eine beratenbe Sinung abgehalten war, tonnte enb<

lieb bie erfle Verfammlung am lO. Xejeutber ftattfinben. Ter
faufmännifdie Verein Werfur batte in licbcn*ivüibiger Weife
feinen Verein«rauut jut Verfügung geftellt. Xer Vorfipenbe,

Aicbiuaffefior Dr. Vrunner, begrüftte bie Verfammlung im
«amen be« A. X. Spradwercin«. €ie wählte folgeuben Au«*
febuft: Dr. Vrunner, 1. Voififeenbcr, Bergmann, Sfcbrer

ber $anbcl«wi|fenMioiicu unb Xojent au ber Xedjn. («cbfdnilr,

2. Verfihenber, Wille. Wajor unb Vei«Cifijicr, Schriftführer,

Viitrf , Vucbbänbler, Scbaßmeiiicr. — Dr. Vrunner fpricht al«=

bann über einige Spradiunricbtigteitcn, woran Sich, ein lebhafter

Wcinung«au«taufrb ber Witglieber untrreinnnber über bie Ve
fämpfung be» Ttrcmbwörleiübel« fdilicfit. Xann erftattet ber

Schriftführer ausführlichen Vcricht über eine geinte SMeilir erfolg^

reidjer Vcmfihungcu im Sinne be« Sprachverein«' — erwähnt fei

ber fo eijielle BtftWut be-J SJefeiue-- unb Hanbwebroffi.uirtorb«,

feine Statuten in Säumigen abjuftnbern unb oon ^rrmbwürtern
^u fäubem, fowie blc ;Juiidienmg ber Vabiidjen treffe, 4iabifd>en

t'anbe^jeitimg, fintl#nit)tr Leitung unb i<* V<ibifd)cu ^cobarhtrr^,

ben Verein burrh Aufuabnie wn .{uidjriften oder Art ju unter-

ftühen. Gnblid) (teilte ber echtiftführer nod) eine ganje Anzahl
uon Antragen, bie ben INitgliebem für bie eigene Verbreitung

ber Vereinfache beftimmte Wittel unb &*ege weifen fodeii. —
Xie Sülle M Stoffe« hielt bie Verfautmlung lange V'lamn<cn.

Xer 3wc<f war erreidit; bet ;?weigi>erein Jlarlftruhe hol ff'»*

Xbaligleil mit Atuffidjt auf tfifolg begonnen unb hofft auf An=
waebfen unb (Hcbeihen.

Haffcl. Veim jmeiten &amilienabenb hielt Vanfner IL S>o*
Tino einen bikhft lebneichen Vortrag über • ©erben unb Ver-

geben in ber beutfehen Sprache ftrau S?ina ft u p f e r unb
Skecbmingtrat Afp boten Vorträge, bie ungemein aufbrachen,

erfteie in «eiang, lepterci in iKunbarten. Stabifämmcrer Vaiuer
leitete bie Vefpiediung einer (ttruppr oon ('Vrembmötlem ein, an
ber fid» bie Anwefenben wiebenim lebhaft beteiligten. Vejpwbcn
wuibeu folgenbe Au«biü(fe : liillaixl (Sto^ballfpief), i>u- w — beim

StoftbaDfptel — (Stocft, UufTot (Anrichte), Uartlvrobt* (Kleiber
ftanb, ttlciberablage), S|K>zinl i SpejialaTjt - &adwrjt, Special

"JiWin — QbiaS tytin, Spejialgefdjclft = ftachgefchüft), Matioou

(3rübfonjert, Woigenuntethaltiing). ferner würbe ein Ver>
beutfdjungöwettbewerb be!aunt gcmad)t für bie Auäbriide

»Siphon«, »grifieren«, »Adieu«. Xer Wettbewerb ficht für aQe

HJitgücber unfret Vereiuö offen. Vetbeutfd)ung«uorfd)lcige finb

bi* juni 0. 3»nuar 10CI an ben Voifi^ntbcn eiu^ufenben. Xer
befle VerbeutidiungSuoifchlag für jebe« ber brei Stüter wlib au«
gezeichnet butd) Verleihung ber frbouen (Uebichtfammluug »Xer
Xcutfd)cn Sprache (threnlTauj«. Xa« ^reiörictiternmt i>er(iel;t

ber Vorftanb, ber bc«wegen uon ber Veweibung au«gefd)loffen

ifl. Xad IfrgebniS be« Wettbewerb* witb in ber im Januar ftalt

finbeiiben ^iaupli>erfamnilung beFannt gemacht.

(fine rege Ibätigteit entfaltete ber yweigoerein bei Verteilung

be« »om ©efamtiiorftanbe l>eiau«gegeb«neu Aufruf«. 3eb*m SKit»

gliebe würbe bei Aufruf mit einem befonberen Auftreiben unter

Veifiiguug einer Aumelbe(arte jtt SSerbejweden überfanbt. Xie
Vorii^enben ber ^iefigen Vehorbeu unb bie Vefe[)l«baber ber bie-

(igen SHtgimenier erhielten ben Aufruf unb eine Anmelbung«lifte

mit ber Vitte, bie Xrurffachen hrrumgeben ju laffen.

Xa« «önigliche Äonfifloriura ift untrem yw'tfl"«"""« »<t:

getreten, bie Cbcrpoftbirrition hat ben Vejug ber f}«<f*''fi bv
fchlofjen.

Vripflfl. Xer erfte Vortragiabenb biefe« Winter« fanb im
November flatt. Xer Vorfißenbe , Vrofeffor Dr. Wogt, begrüfete

bie Verfammlung, infonberhelt bie ftubentifd)en Wälle , unb ge<

badjte fobann in nximien Worten ber betben DJänner, bie her

Sprachverein rafrb bintereinanber verloren Ijat, German Stiegel

unb Wa»; ,V.Mi-' — ;4)bem bann bie Grgäiuung«wabl juni

(Hefamtvötftanbe volUogen war, erhielt ba« ©ort Dr. Alfreb

(Hoene )it feinem Vortrage über bie beutfebe Stubenten
fprarhe. Cr wie« etnleitenb auf «luge« unb John
Weier« gorfchungen bin. llnfere Stubentenfpraehe" ift verbältni«

mftfiig jung, erfl feit WK) entftanben, im 17. 3ahrbunbeit fleht

fie in ihrer bäcbflen Vlüte, bem Ausgange be« 18. Sabrbuubert«
geboren bie trften planmafjigen Sammlungen ihre« WoitlctKiUf«

an: «tnbleben* Stubentenlepfon (1781 1 unb Auguftin« 3biotiton

ber Vurfchenfprodje (1705). Xie beulfche (»emeinfpratbe ver

bantl ber VHifcbcufprodje eine iHeihe von ©otteni , benen man
aber mehr ober minber betulich ihren llrjprung nod) aiimcitl,

wie 7»ud)« ( ^biliftrr, Sncipr, pumpen, burfchitoe, 3uj
,
ftnote,

Schwager (^oftidoit). 2d)wulilät, Sdjmauö, (Vafienhauer, ffluut«,

fiaffer, fiuftitu«, paff fein, febiitrro u. a. (jigeu ifl ihr ber tübne

Vebeutung«wanbel, j V. bei Speltatcl, fibel, traft, fatal, femer
bei Au«brüden wie Vabemeeum für geflohene« (»getlemmte««)

(Hut, tiircumfler für Sdjmarrc (Vorbei, »iabaver für Äorper (»bat

einen feubaleu »iabaver, ber Vejen«), promovieren für maulen.
Weuaucr wirb bie nod) nicht votlloiumen getlärle (Uefd)id)le be«

Worte« Vhilifler bargelegt. Weiterbin verweilt ber Vortragende

bei bem Ginbringen bibllfrher Au«brüde: Wanicbäer = ütläu^

biger, Celeberger — ^lieber, Volfuft, bei bem teden llufiige.

ber mit bem Worte Vapft getrieben wirb, unb bei ben au« bem
iHotivrlfd) ber tflauner ftauunenben W6rtrrn, wie (Mnuncr, Äaffcr,

Hejjel (Xbeeteffel), Validier, itlüftcheu, fcbofel, mte«, molum,
Schmu, mogeln, fcbateni, foppen, j^ur Crttdruug für ba« Gin
bringen btrfer Wörter wirb an bie fnbrenben Schüler ober Va
gauten erinnert , bie fid) häufig uon laubftreidienbeii Xieben wenig
uuterfchieben. %HuleUt wirb ben (Hriinben nachgegangen, mcttmlb
in ber Velraditung ber Stubentenfpraehe faft nur vom Wort
Miaue , nur wenig von ber V.'aut> unb ftormcnlcbre unb Suntar
bie Hiebe fein ILmue.

ViMisoit. Vrofefjor Dr. Alon« Weift, ber Votftycr be«

^iveigi»etein« Uonbon, hielt am 90l November im Xeutichrn

Veieiu ber ^ocbfdjule Vinuingham einen Vortrag über >Xa«
Jrembworl im Xculfrben«. Unter ben äuherft zahlreich

erfchienenen ;;i!!iöietn waren niebt nur hier anfäffige Xeutfche,

fonbem auch rnglifcbe Vetuet unb Slubiereube ber beutfebeu

©praehe. ^rof. I)r. gtcbler führte ben Vorfip. 3n lidjlwOer

Siebe, oft gewürzt bureb launige Veifpiele, befprad) ber Vor
tragrnbe bie (^efd)id)te unb bie rftele be« A. X. Sprachverein« unb
betonte, wie wichtig e« auch für Üebtenbe unb i'emenbe ber

beutfehen Sprache im Au«lanbe fei . von ben Arbeiten be« Ver«
ein« itenntni« ju nehmen. Gin lebhafter Weinung«au«taufcb

fd)(of> fid) an, unb ber Xant ber Verfammlung würbe au«
gefprorben burd) bie gierten Dr. Widlinann unb A. Stanfllor.

Wagbeburg. 3n ber Novrmberucrfammlung hielt i'ehrer

A. Wroefincr einen feffelnben Vortrag über •Web.äufte ober
mehrfache Verneinung im Xeutfcbcu«, in weld)em er

grfdüebtlich naebwie«, bafi bie mebt fache Verneinung in unfrer

«pradie urfprünglicb, ift unb nod) bei Schiller unb tüoeil*
, ebeufo

bei einigen neueren Sdiriftflellem juiveilen vortommt, tvährenb

fic heutzutage im allgemeinen al* Sprachfehler gilt. Xer Vor
trag, buidi eine große ;{at)l paffenber Veifpielc erläutert, rief

unter ben Anwefenben eine angeregte Vcfprecbung hervor. 3m
zweiten Xbeil ber 2age«orbnung befdwftigte man fid) lebhaft mit

ber Vrrbcutfdning eine« frbwiedgen )jicmbii'otU'>;. iverner teilte

ber Vorfißenbe, ^rofeffor Dr. ftiioehe, unter anberem mit, bafi

ber biefige ^weigvereiu augenblidlid) bei bei fei, bie höbeten

Veamlen unfrer Vrovinjialhauptftabt in berfelben Weift für (eine

Sache zu gewinnen, wie bem ^weigverrin Vtrlin Gbarlottenburg
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in lefcler ,-Jeit bie weiften ber Reiten Winiiter unb f)L<d)flcn

Beamten im Slcicbe nnb in ^rcuficn beigetreten [eieit. G« tonnte

bie frl)r erfreuliche Mitteilung gemacht Werben, bflft ber $«1
Cberpräfibent unb ber fiftl präfibent ber biefigen lSi|enbnhn'

bireftion ihre Wi.gliebicbajt bereit« zugefngt haben.

Wnrbttrg a. b. Iran. 91 in IL'. Tczctuber fprad) ber Scbrift=

flener .ttml WawolowSti au» Ü5r<u über: -Marl Wottfrieb
von Mehner, «ein l'cben unb Tirbten.« Ter formfd)onc,

inbnlt«rrid>c Vortrag mürbigte ben ilcirifcbcn Tidjtcr, befjcn &b
buit*tag fiel) cor wenigen Podien .zum bunbertflcn Wale jährte,

alo Wciifchcn unb al« Sdiriflfleiler. ,\u\ 9tnjd)luüe an biefe CHe=

bäd)lni*rcbc tntg Fräulein uon Schal I mehrere (VScbid)le «ieitucr«

au*brudsvol( vor. $>err Saibadicr erfreute bte 3ut)örer mit

einigen fd)ön gelungenen L'icbern.

t'ottfftam. Tie etjle Sinterfimuig im Wovember eröffnete bei

Slojfipenbe, Web. 9icgierung«rat Oberbürgcmieiflcr a. T. 3*oic,

burd) RWnrM 'Wadjrufe für £»ranan Siegel nnb War. 3äbn«.
Tann hielt er einen von Herebrung unb l'iebe getragenen SJor

trag über Wraf .yellmulb v. Sollte al« bentfdicn 91ebner
unb SJrieffteller, ber bind) eine gliidlidic 9lu«mahl OOtt 93ci=

fielen belebt tvar unb von bcr «Serjammluttg mit reidiem Beifall

unb Tont aufgenommen rouibe.

Matibor. 9lm '2j. Wovrtnbcr fnnb bie bie«jnbrige Sintcr=
Vereinigung ber Wilglieber be« biefigen -Jwcigvcreine« ftatt. Ober;
lebrcv Weinip fprad) über »Tie llntwidlung ber beutfd)en
Sprache« in fefjelnbcr, viel 9(nregenbe« bietenber Seife, jeigte

ben au« ber Sprache ber Onbogcrmanru erfennbaren flulturjtatib

ber lepteren, ben Sufammenbang ihrer Sprache mit ben lochten
fpracbrn, lianbelte toeiter von bcr Sdieibting bc« (Hermanifd)ru

vom üitii' Slavifcheu (1. Üautverfdiiebuitg), von ber Sdjeibung ber

Oft: unb ber Sritgermnncn, von ber burch bie II. Satttveifdiicbung

betvirtten Unterfd)cibuug von fcoch unb Wiebcrbeutjdj unb fehlen

mit einer turjen JJennjeidjnung be« 9Ilt = , Wittel > unb Wem
bod)brutfcbtn.

Stftblar. 3m Tezember mürbe ein 93ortrag«abenb verauftallet,

für brn ber Sierein bei roärmften Tante* aller 9lnioejcubeu fieber

ift. gräulein Ocfterlen au« Suittgart, fd)on von früher in

Seölar rühmlicbfl betannl, trug einc9teibe von erznbleubcnQtebicbten

unb einen bratnatifchen 9luftritt vor. «sie befiel eine reine, Hart,

äufterft anfpredienbe Stimme, weift aud) bem Seclifcbcii 9lu«brud
\w geben unb roirlt befonber« burdi bie natürliche, einfache, alle«

llned)te veefebmähenbe 91 rt be« Vortrage. Slctbientennaftcn würbe
Tie von ben 3ubvrern für ben gebotenen ©enuft burd) reichen 93ei=

fall belohnt. 3" wimjehen wäre ein nod) zahlreicherer 9'efucb bee

$ortrag«abenb« gewefen. Tod) batf aud) hinzugefügt werben,

bafj ber biefige öiveigvercin unter ber rührigen Leitung feine«

jepigeu SiorftRenben wieber in erfreulichem Sad)«tum begriffen

unb bind) eine 91eilje in leöter ;{eit erfolgter Beitritte auf £i Wit=
glieber gefliegen ift.

Zittau. Ter (Gebaute, in ben SJorlrfigeu biefeS £?iuterbalb

jabre« hauptfiid)lid) bie Stanbe?fprad)cn ju bebaubeln, erwie4

aud) in ber Wonat^verjammlung vom 12. Tc*embcr feine 9ln=

.Ztebungetraft. SiealgDmnafialoberlcbrer Dr. 91. Weubauer fpracb

über bie beutfd)e @tubenteniprad)e. Ter Diebner, ber bie

Belege (tubeutifd)er JiU'uci unb «ingebüdjer aud) burd) eigene

auf mehreren Jöochichulcu gefnmmelte Veobad)tuugeu ergänzen

tonnte, lief; fid) befonberä einen hoppelten 9iad)wei« angelegen

fein. $r jeigte, auf welchen mannigfad)en Segen frentbc Vt=
flanbteile iu bie Sprache ber Wnicniobnc eingeführt woiben

feiert, unb fügte bie ^etrad)tung biejer einzelnen StaitbeäfpradK

in ben grofieu !Ha innen ein, innerhalb befielt ftc erft ihren vollen

SJert erbillt; bae ift bie ihr verbanftc 'öeretcherung unb Belebung
ber au« Wunbarten unb Stanbc2fprad)rn wie auo nie verfiegenben

Oueflcn gefpeiflen Umgang« = unb Sd)riftfprad)e.

4»enn R, 0, Sanne. 9Jad| bem »otbilbe bc« ^oU»
bifdicn ftatt Mpa.ztertn (geben)«: »wanbeln« ju lagen, bürfte

wohl meift etwa« geu-agt [ein. 91 ber warum nid)t »lufl waiibeln«,
wie feit Philipp Bon ;{eftn fd)on oft gefagt worben ift V 9lurh • 8u fl

«

jabr t« ift ein gute« 98ort für > Spajierfarjrt«. 5reilict) verhehlen wir

|

uu« uid)t, bafi aud) biefe Sortei oft uidit recht paffen; j. SJ. für
I ba« au« (Hefunbheit«riidiid)leii betriebene Spazierengehen ift >luft>

wcinbfln« burdwuS nicht immer angemefien, weil bod) mnnd>cr

mandjmal mit red)t wenig üuft, nur au« Pflichtgefühl fpa^iernt

geht. - »^erid)ter« ift entfdiieben bem »9.<crid)terftatter« uor=

Zuziehen, .zumal iu .'{ujamiucnfeiniugcn, wie fd)ou (Hoetbc fagte:

»A'achberiehter« nnb iUamhngen von Cuje »^eitungäberiditer«. 91 ber

aud) ba« einfädle >$crid|tcr« ift in neuerer ,'{eit febon oft ge-

brntid)t unb ourii von 91. iiempe in feinem Teutfdjen Sprachborle

empfohlen woiben. So fe{il audi »Stielte« für ba« frbwcrfälligc

»ilotnpenber«.

{>crm T. - - , .Q olii. Senn man am 91 he ine häufiger »fiframft,

(öiitmt« fagt al« »luranift, tommt«, fo barf ba« bod) nicht für

falfch erficht werben. Tie friiher umlautlofen formen jeigen

fchon im IU. ^brbunbert juwrilen B; bie« wirb im 17. unb
18. 3abrhunbert fogar ba« Wewöbnlichc, fo bei Reifing, bcr e«

au«biüdlld) verleibigt, unb bei (Voethe. Tann aber wirb e«

wieber fcltener, wa« man febon an Woethe« ÜUtttn Schriften

jeheu tann, aber c« verfd)winhct auch im 11). 3°hrhunbett felbft

bei ben heilen SdjriftfteDcm, v 93. bei («viflpar.zer, nid)l gan.z,

nod) weniger in bcr Umgnng«fprachc. Wnn wirb fagen bürfen,

baf) heute foniuift, tommt« bte eblereu formen finb, bafi aber

bie iinigelauteteii iyounen banebeu in ber Sertehrdfpraebc ui

bulbeu finb. — Tie llnterfd)eibung von »Sitff« unb » ö irf • , jo

bafj in Sierbinbung mit einem vauvtworte ober mit ISrgiiniuug

eine« [eichen >bieje«< (j. »biefe« ilinb«), aUeinilehenb aber

unb auf einen ganzen Qtebanlen binwetjenb >bie«« (j. JV >bic«

ift falfd)«) zu uerwenbeti tvärc, ift eine jener Spit)finbigteiten, mit

benen un« ältere Spradjmeifterer begliirfl hoben. Sie ift weber

in ber rndie felbft nod) im Sprad)gebTaud)c begrünbet. Sohl
aber tann man behaupten, bafj ber ,^onn >biefe«i etwa« 91ad}--

brüdlicbere«, förmlichere«, baher unter llmftänbcn etwa« (Kefud)te«,

pebantifche« anhaftet, iväbreub >bie«< bie fch1td)tc, natürliche, uns

gezwungene ,\iuin ift. »Tic« £inb« barf nimmermehr für im

richtig erflärt werben; aber ebenfoivenig »biefe« ift falfd)«, jumal
Wenn ba« ftürwort mit fdiarfer .t>ervorbebutig gefprodjen wirb,

alfo bejonber« in Wegenfä^en. Sic wenig ftirhballig bie .zuiiicf

geiviefene llntcifd)eibuug ift, erfiei)t man bejonber« au« ben üblichen

^erbiiibuugcn >bie« unb ba«>, aber »biefe« unb jene««. $>icr

finb Icbiglid) rbotbmijcbc (Briiube für bie Sah! ber einen ober

atiberen Jyvrm au«id)lnggebcnb. — Tic Slcrwenbung von »Wr*
Itflfit« im Sinne be« einfachen Icnnt«, j- ®. »Schienen, eine

Safferleitung vei legen « , wie heute irjnuted)nitcr unb aud) zrifen

bahnveiivaltiiugen mit Vorliebe jagen, halten wir mit 3hnen für

einen Wifjbraud), ber febou zur lÜermcibung von Wifiveifiänb^

nijien jchleunigft wieber auigegeben werben [oQte. Tenn wenn
Schienen ober bergl. »verlegt« werben, jo beult ber fiaie mit

9ied]t an eine llmlegung von ber bisherigen auf eine anbre Stelle.

lititMcinben ift jener (Ucbtaud) VieQeicht, weil ba« Verteilen ber

einjelneu Teile auf bie ganze Strede vorjehwebte. — Tnvon, bafi

'Mabtl« früher nur in ber löebeutung »fyrfpcl, Sinbc zum 91uf>

rollen eine« Seile« « gebraud)t wäre unb erfl in jüngfler ^eit für

ba« Seil ober Tau felbft vetweubet würbe, ift un« nicht« hefannt.

Sir fennen »Mabcl« nur in bcr ^ebeutting »lau«, bie ba«
Sort fchon im Wittelborbbeutfcbcit fjattt». 9ludi im Wicberbeulfchen

unb Wieberlänbifrbcn, bie ba« urfprüuglich remamfrbe Sort
(franzöfifd) cüble, fpätlnteinifdi cirpuluni) bem f)od)beuljeheu ocr=

mtitelt haben, ift bie 93cbeulung bicfelbe, eben'o im Crnglifdjen.

3" feinem ber gröficrcn Sorterbüd)er haben wir über jene anbre
Webcutuitg etwa« finben lernten SoQie \it nicht vielleicht nur
auf einem (aubfehaf Hieben Wifibrauche beruhen ?

i>ertu ÜÖ. X , CjernomiJ). >Sid) übernehmen« —
fidi z" »tel zumuten ift jcbenfall« in 91orbbcutfd)lanb febr ge=

brciud)lid). ^ur Grllämug biejer Senbung ift wohl auszugehen
von her SHebenSart: »jemanben übernehmen' = beim «Herlaufen

Zu viel ©cl b nehmen, alfo wie »überteuern, übervorteilen«. Ta =

nach faqte mau bann aud) jemanben, ein ^sferb übernehmen« =
übermfimg aiiftreugeu, cnblid) aud) »fich übernehmen« ^ fid) felbft

übermäßig viel zutrauen. 93gl. aud): »fid) überarbeiten, fid) über-

laufen, fid) übereffen« u.U. — »Überrott« ift von Siechte- tocgcii

fo viel wie »Überzieher ([alctot)«, wirb aber mifibrilucbltdi,

wenigflen« iu 9eoibbeutjd)Ianb, aud) von bem Sduifjiode (Olehrorf,

Salonrocf , Tiplomatenrod) gebraucht. Tafiii würbe man richtiger

» Oberrod « jagen, ba« freilich beute wohl meift von weiblicher

£rad)t gehraucht wirb. 91uj Ginlabuiigru wäre »9Jitic im 9tod«

voitfommen beutlid).] Jt. S.
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Gbemnip. Sie behaupten, »oft bri bem Safte
djärfung be« Sprachgefühl«) auf 3p. 301 ber rffit»

$Krat
9fr. 136 («ur Stbörfung

(djrifl vom uorigen 3abte nid»t an ba« tömifche .« apitol, fonb'ern

on ba« |H »afhington ju benfenfei. ftann wohl fein. «Iber bann
wirb ber 9lu*brurf Vbilippifa nur uod) befremblidjeI , unb ber

ftebler bleibt bcrfelbe. ba VbMppila m bie>er Siede fnlfdilidj

alö lyorm bei Webrjabl gebraucht wirb, i"

$wmi <». * «oftoct lau* .ftenen 5t unb «H ,

Sieidicnbergi. »ir f)ob«n 3bre Antwort auf bie im SpredV
(aale abgebturfte »ertrtbigting .flu grofter Gif er « (1900,
3<K» bem 4>erni Serfafjer mitgeteilt, aber er bat e« leiser

abgelehnt, fidi auf 3bre Gnlgegnung rinjulaflen. So mufi bie

So*« jroifdKn 3bnen unoufgetragen bleib™. «Iber - bamtt
unfre eigene im Sprecbfaal bcobaebtele flurücthalttmg nidit irre

fährt - aud) wir Kranen bem bocbqefd>ai;iien .t>errn «Jitarbeitet

nidit Augebtn. bafc bie von ibm angebogenen Jitatfadien beut

Vertriebe ber I'lajlnr Cards ganj gleidiariig feien unb |IU »lecht-

ferligung jugleicb tri $>erfiefler«, Verläufer« unb Ääufei« ge.

nügten. tti b biniufügen woüen mir auftetbem jur Untetilüftung

3bre« Gifer«, bafi nod) 3brrr Angabe eine Heine ftabrit i'n

Schwerin l.t, bei ber aber bie Mürfficbt auf ben »cltmartt
au*gefd]lofien ifi, Spielfarten beriteOt unb vertreibt, unb Utat
nur foldte, bereu Silber mit Roi, Dam« unb Valot brjeidinct ftnb.

.tiemi ...tu. OTünfter 9Iiuid)rijten auf ,\irmtnfd)ilbeni,

wie Wuflav Tingebü.

©ro. 3nhober.
bie unftreitig fpiadilid) anfechtbar ftnb, biirfien faum onbrröivo «er.

breitet fein. *ad> 3brer «Mitteilung fdieint freilid) in Wünfter neben
ber mtut Onbabrr aud) bie .»itwe Nachfolger« beliebt ju fein.

fterrn $}ajor Jrlrnöburg. Taft fid) ba« $>eet noch

im VeHD eine« flppromfioitittniriit? iHrgltmtiite befmbet. wirb

gewife nur wenigen 'Jf.ttglicbein bc« Spradwcrcinö belaiiul fein.

9lud) ber »gut gebleute CffUier. unb bie >iiincbabeub< riefle«

leben alio nodi unb veritoftrn aflctbing« gegen ben heutigen
Spradigcbiaud). Statt .t<alctot« Mimte wohl »llbtt liebet« ' ge

fogt werben. Cb ba« von Jbnen Voigrfcblogcite ,"»<lbt)filoib-

nuug, fompagnie, offi.iier ulro. ein geeigneter Gijap für ba«
bisher in bieieu rfufammenjeliungen ftebenbe 2anitni*' wtlre,

üUeilaffrn wir bem llileile bei (uiianbigtn Sktitfrbcii. Xaii Me
ISrlaffe be<s ftrieg4miniiterium« neuerbing« melirfad) MM • Sott

.

itatl von »ütot. fpredien, ijt erfreulidi, n>ie ja ubertiatipl gembe
in biefem *3ereidie unfie 2ad)eu gut itetjen.

Jierni Dr. £. « Berlin. £4 n'l im« liop mebiiadjer

Umfrage nicht gelungen, eine einteuebtenbe Iriflaumg für ben in

ftinbeiuerfen weit verbreiteten ?lu*brud

nnitrfiibrt mit vöfdipnpitr,

Viorgeu fi'mmt bellt rdfap 4u bir

au^finbig ju madten. Dal X. fütiti ihn jwnr alö polt«<

litmlid)e Stebeweiie an. ober ohne eine Vtnbeutiing, wie i»ber wobei
man mit vilfe be« i^idipapiev* lemanb läiijdien tonnte. Wel=
leid»! hilft nun ein fadifuubiger V.'cier.

\wirn i ii n d) e madien auf eine von ber

.Vaiiffurter Leitung gebradite !PfmerfiJMg IWarf Ironin'H über bie

beutfdieu Zeitwörter aufntcrffani. Won follte e» wirflid» enblirh

anerfenneu«. fo bat fid) angeblidi bicier wohl rbeufo wi(ugt wie
befcbeibene £ierT vernehmen Infien, »u>ild|cn Ticnft tdi ben in ber

Äadit ber Unurfffenbeit vrrfunfrnen (.li.'iii(jhttul< i Teutfdjen er-

wieieu hibe, inbcin ich nerfndite. ilne Sprarhe. bie fdwn feit

langem ber tintwirning beburfte, etwa« aufjllMffH unb \u

glätten. 9Jiemanb fdüen öieie Iflibeit tliun \u wollen , unb fo tbat

id» fie. Tie Xeutjdien haben eine unmenfdjlidic Brt, ibie ;feit=

worler in (inline leile ,%n ^eiiitueiben. «Jenn ein ^erbum t'idj

in bieier »eil gan.i un^erftürfelt präfenliert, bat e<s tdwn viel ju
erbulben. tl üt aber Ihntificblid) unmeufdilidi, e» (pulten,

wie bie Tcuii'dien eo Ibuu. Sit nehmen einen Seil be* SSeibum«
unb fteden tt Hierhin, wie einen Woflen, bann, am^ iceit brilben,

pflanzen fit ben anbeni Teil hin. rbrnfall« wie einen ^foflen,

unb in ben ;{wifdKiitauin fdiaufeln fie uiditö ali* CuantilÄten
Ter gute Wann ifl er« Mi fnrjem uad)

flnievira 4urü(fgefehit, narbbem et jabtelnng auf unferem Gtb,
teile gelebt, un& wirb nun bort, wie eo heiBt. faft täglidi huidi

fefllidie Welage gefeiert. ».Hei einer ioldien Welegenbeit bat er

aud) bie erwähnten »orte sunt heften gegeben. Üutwebet fdieint

ihm eben blc eiiropaifcbe :Hei<e ober bie 3d)tnaujeiei in ber .{leimnt

fd)led)t beh>mmen jit fein.

V*rrn $ Gffen. To« burdi feine fiabel unb Tra6t=

feile betnnnte fiarlöiverf oon Reiten unb QJuilleaume in 3JIQU

beim a. «hein fdjmiifft feine !Hed»nungen neuerbing« mit bem
Slufbrmf: Kx).ositi..n rnivciwlle. Paris 1900. 4 drand» l'rix.

Tiefe tfroiirifdft verbient gewifj feftgenagelt ju werben für anbtre

prei*gefrönte Ulu«fletler. 9?iemanb wirb bie ©efTtebigung tabeln,

mit ber ,v IV aud) ein foldjer biefen graud prix Pen ^ari«, ba«

in bem betreffenben R«d)e »'ä I» töte <Jo la civilisation' 4u

marinieren priftenbiertet, gerabe alö berliner rmpfinbet, weil man
Berlin bott »früher

-
nl« <|uantitö n(«glig«able" an^ufeben gewöhnt

war«. Ulber in folrher Sprache, bie nidit etwa al« Spott gemeint ift,

bnö fceutlrfie Walionalbewufufem hervotjubeben , ifl jum wenigften

nid)t ftilgemäfj.

<Bcf<t»äftlid l t d cii.

SiOnng iti (Mrfamlvarftanbrtf

in BrIIh am lü. Tejember niOO »orm. 10 Uhr.

Snnxfcnb bie $orflanb8milglieber: »ebaghel, »erggolb,

»renner, »run«, Tunger, Cfi&en, OornUtl). »fller,

5lluge, üaunhatbl, L'aufer, iMattbia*. von ü?ü()lenfel»,

^letfd), Saalfelb, Sarrazin, Sdjeerbartb, Streieber,

von Sietinghoff, »appenban«; aufietbem »ieditdanwalt

Sdjmibt unb (aU Stbreibwart) Dr. «eife. Gntfdrolbigt hoben

[ieh: S*. tireeDen^ von Gramm »urgborf, Crbe, tiüpt,

Se. Turculoucht Jürft ju Hohenlohe = Ebringen, Äöple,

«agnu», Trapet, »ülfing.

Ter «lorfibenbe, «eheimer Cbtrbaurat Sorrajin, eröffnet

bie Serboublungen mit einem warnten, ebrenben Nachrufe für bie

feit ber lebten Sipung verftorbenen TOilglieber be« Wefomtvor»

ftanbe«, ben Stifter be« Verein« (> er in an Siegel unb ben

früheren iBorfitirnben Utax 3Sb"*. beren Mnbtnfm bie 9ln

wejenben burd) Erbeben von ben Sipen ebren. 3ür bie au»

9tnlan biefer Tobe«fäll< bem Wefamtvorflanbe von mehreren 3melg=

vereinen ausgebtfidten tkileibebejeigungeu iptid)! ber t'orfipenbe

im Staut* be« SJorflanbe* aud) an biefer Stelle feinen bety

lidien Tauf au«.

Von ben Serhanblungen unb 33efd)lüfjen haben bie folgenben

allgemeinere Vcbeutung:

1. Tie Äoften ber am 29. September 1900 in ©rounfdjmeig

abgehaltenen O)ebod)tni«ieier für Rennau SHiegel werben auf

bie ftafie be* Okfamtwrein« übernommen.

Ter Vorftnnb befchliefet femer etnftimmlg, jur tfnidtlung eine«

wiitbigen Wrobbenfmal« für ben Stifter be« Verein« bie

ruinme von IJ0<> Wall || oerwenben unb ben -{weigoerein Vroun=

fdiweig mit ber 9lu*fiu)rung nach einer von biefem vorgelegten

^eid)tiung ju betrauen.

t. Tie JVtftfletlmtg ber Crgänjung«wnblen jum Wtfamt'
vorftaube auf bie ^eit vom 1. ^miuoi 1901 bi« jutn 31. Te>

iember 1903 hotte folgenbe« lirgebni«. 9ln ber »abl hatten Tid)

reditjeitig unb in gültiger »eije 9S 3ivtigveretne mit 225 Stimmen

beteiligt, ncimlid): 91 Ilona (1 Stir Jtiuuiberg 1 1 ), Raupen (1),

»erlin Gbarloltenburg «K), Vmgen a. <Hh. (1). «irfenfelb (I),

Vraunfdirceig(G), Cremend), Vurtehube (1), GeOe i.$.ann. (1),

Gbemnip (3), Töbeln (1), Treiben (9), Gger (2), Gi«lcben(l),

Glberfelb (.'>), Gifen (3), Flensburg (1), Rranffurt a. b. O. (2),

^reiben; i S (2). Weften ( 1 1. «leiwip ( I ), Wötlip (2), Öroi (5),

Wreifenberg (Ii, «rimma(3), «VlroBröbr«borf (11, ^olberflabt (Ii,

C-wHe a.b.«. (Ii, Hamburg ("0, Hannover (I), .freilbronn (3),

tioljminben i Jj, Jena (1), Harl«rubt i. «. (I i, ftaffel (15),

.«empen (2), Äicl (2), Slagenfurl (3i, «oblenj Uolberg(l).

Äöln a. 9ib. (7), «önigflein (1), Äonftain (I), Jloltbu* (2i,

«rem« a. b. T. i3j, SJaibad) 1 1 ), üeipa t. V. ( 1 ), i'eipvg (4i, feit»

merip (1), i'onbon («), Sißbetf (3), 2ubwig#butg (1), i'ugano (I),
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TOnnScburg (4), Woinj (1), TOatburg a. b. Tr. (5), Marien:

bürg (1), TOarienwerber (3), SRarfird» i. (i. (1), Wocr» (1).

Mülheim a. Hb, (I). MünAcn (4). Münben i. fconn. (2),

fünfter t. ®. (2), Wahl (1), Wturupbtn (1), Seuftettin (1),

Korben (2), SROmberg (2), Oberhäuten (1), Blauen i. «. (2),

Bioen (1), BolSbam <2i, Ouebllnburg (1). SReichenberg (4),

Moftlebcn (I), Schwerin (1). ©laroenbiti (3), SSmmerba (1),

Stabe (1), Stettin (2), Stralfunb(l), Stuttgart (2), Tc»>lin(l),

Zborn(4), Torgau (1), Trarbach (1), ?roppau(3>, Bübingen (1),

BerCmoIb (1), SBrrmrlftlirchen (1), ©efel (2), SJorbiä (1),

SBurjen (1). (1>. 3lltau (.'>), ßiocibrurfrn (1).

tt« erhielten Stimmen: fterbinanb »erggalb, Berlag«buch=

bänbler in Berlin. 22.'); Dr. 0«fcir »rentier, Brofeijor an ber

llniüerfiläl SBüriburg, 224; Dr. ^ermann junger, Ifonreltor

unb Brofeffor üt Treiben, 224: Dr. Ctto Bebaghel, (fkbrimer

fcorrnt, Brofefior an ber tlnii)ci1itöt Öiefien, 219; Dr. 3. Grnft

©ülfing In Bonn, 218; Dr. 3. G. ©acferntll, Braitfior an

ber Hnioerfital 3im«brurt, 215; Sluguftin Tiapct in Sbren»

breitftein, 212; Scheerbarlb. Cbttlanbe*gttid]t#rat in Äoln,

211; Dr. ©Hbelm l'aufer. «eheimrr fcofrol. Schriftleiter ber

Worbb. «flg. Leitung in Berlin, 208; Jtarl Seit«!, Schaft;

Iciler ber Ci'tbeulfcben 9tunbfcb.au in fim\, 207; Dr. $aul

Wibrecht, SWinifteriolrot in Strasburg i. IS., 206; Slugufl

Sdjmibt, fionigl. boijerifrhet ^JoftainUbirttlor in Dürnberg, 103.

3«rnee: Budjrurfer, Brafn'ior in ttlbtrfelb, 30; Dr. Beer,

Brefrfior in Ucipjig, 29: Dr. 7II0D» ^ogntldjer, Brofefior an

bei fcodjfdjule in $rag, 28; Dr. Mallu, fiaiferl. !Rat in Mar=

bnrg a. b. Tl.. 26; (Srler, Cnerlanbe»gerichtärat in Marien«

roerber, 21; Di. Cito ftunoiu, Cbetflab««^! in Moinj. 21;

«ugut't Brunner, «lofeflor in München, 18; Dr. Broct*.

Brooiuyalidjulrat fit Schleswig, 14; ftricbrUh ipermaun, rüljmn «

Tirettor unb ^rr-feffor in Warben, 13; Dr. 9llonä •öeift, ^5ro«

feffor in Sonbon, 10; fSJofflblo, (Bnmiiafialobeilchrer in Samt,
7; Dr. Sceblcr, ^rojeRor in £>rilbroun, 5; Dr. <B. üotbhol,»,

tVtymn ^Tirdtor a. T. in .£>ane a. b. S , 4; Dr. Manborn,
Ttreftor in Tborn, 1.

Tie erftrn ^roölf ber obengenannten fcerren fiitb alfo getBählt

roiuben, barunter neugeiuflblt Mimiterialrat Dr. 'Jllbredtt

unb ¥i>(t(imt«birettor «dfinibt. Tie übrigen gehörten bem (J»e=

famloorilanbc bereit* an (Tie geiaäbUen verren haben bie Sah!
frimllicto angenommen.)

.(. Ter bisherige Stäubige 9(uäfd)uti. beftehenb hu« ben

fcciren Sarrazin. fcäpc, ^ietjd), Tunger, Berggelb,

üaunbarbt unb Saolfelb, mitb einfliminig nricbeTgeioäblt.

4. Ter Soranfchlag für bie einnahmen unb rlu« =

gaben be* ^abte« 1901 wirb nad) längerer Beratung \oU

genbetinofiftt feftgeftent:

iJSOOO.-1. Beiträge ou« ben äwt'lUKreinrii ....
2. Beitnige ton unmittelbaren SRitgliebrrn

3. &ür Tnicfjachen:

») teilö« au* bem «erlaufe . 3 950-
b) Zahlungen füi «njeigen unb

Beilagen 750.-

4. ©efdjenfe

5. ©onftige iSintiahnien:

»1 ßtnien I 370,-

Isi Berichiebme* 10,—

4 700 —
20,-

» 1 380,—

"jt 39 100.-

1. »tfrtjäfti'fiiljraafj:

A. Berefneleitung:

a) (Sbrenfolb be* Bor(t^citben lSOfJ,-

b) Schreibioart cinfchl. Miete

ui». be4 WefeWift*raumc* . 1 000,—

c) Bebürfniffe unb (Sinrichtung

her «tnl«r«uine .... 150,—

d) ^5oftgelb 180.- .* 3 VM>,-

B. Schriftführer cinfchl. Weitung ber Beihefte:

a) Ghrcnfolb 1 200,- -

b) ^oflgelb 30.- „ 1 230,-

C. Wefd)äft»flelle:

«) (Shtenfolb M ScbaHmeifler« 2 000.-

li) Buchhalterinnen .... 2040.—

<•) Befonbere Betricbeloften be«

Berlngeö 120,—

(I) ©cfd)Mt«belrteb .... 300 —
«fi W(i«t|iiil*fintirhtmi9 it. ^im>

incifleräte 120,—

i) 5rachl= unb ?Joflgelb, ntid)

für öetbefachcit, ^eilichrin _!»50._- . 5 530,-

D. «Jerbeamt:

*) (Sbrenfolb be« Seiler« . . 1 200,—

1)> Trudfaihen ju 38erbungeu

burd) Bereinüteitung, Ott.

fthÄfteftelle, ©erbeamt ufro. !MX>,—

c) Sebreibbilfe unb Be>

lrieb*aii9gab<u . .150

.1) ^aftgclb . . . . 130 280- . 2 380,-

2. »iithrrri 50,-

3. Jeiflen bei »ttotgiing:

a) (Mttpivrrfotnmluiig ... 1 200,—

bi Baritanbsfipungen ... 1 (>00,—

c> Hu»fd)u{irtpungen .... 750.- „ 3 550,-

4. Soften btr ^titfdirifl:

a) Sditiiifolb:

«) Sdjriftleiter . 1 500

fi) «Witarbeiier . . 2 520

>) Schrcibbilt'e . . 20 4 040.—

I.) Trucffoften unb Budjbinber 3 880.-

.-I Bapt« 4 020.—

d) Vliijeigen unb Beilagen 100,—

») BerjenbungMoften (Betlin

unb .^aQe) 3 140,-

fl Boftgelb u. KmKSbebürfmfie 250- „ 16 (130,-

.">. Softrn her Btihrftc, Bcr»nitfdiung«biitfirr nib

ontrrrr jrrfSiflitJitr Xrittlfodjtit:

»1 Beiheft 20 2 000,-

l\ Betbtiitidiung*büdier III.

IV, V unb VIII . . . . 2 790,

<•) Wnbere oeitäuf liebe Tnicf«

200.— , 4 990,-

ju übertragen: Jt 36H90,-
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Übertrag: .*36 8!H),—

ü. JUtrfdjirttnt«:

a) «ofteil ber ötfd)äjt«(ltnt, Wotftr.78:

«) Witte WK)

/O Scwirtfcftaftung ber

ttmimlitMeilen . . 150

)M Steuern, Stempel'

geb&bren . . . . 80 830,—

b) Hbrungtn 300,—

c» Vtibilftn an 3rotigorreinc

;

!Heii«, Vorträge ufro. . . 1000,-

d) 3n*gfmem, aud) Auilagtn

unb "HDcfjaljlungfn . . . 80.— . 2 210,—

JIM 100,—

".. 64 folgt bie Beratung be« vom Sa&ung«au«idjufjt vor-

gelegten Gm würfe« btr in (HtmäBhrit btr Sefd>Ulfie ber 4>aupt=

verfamnilung 1809 tn 8illau geänbtrten Saftungen.

fcierju liegen bit Anträgt btr Herren Grbe unb Wattbia«,
fowit bt« 3i»tigufTtin« Wündjtn vor, bit Sefttmmung berbi«.

btrigtn Solling 3 »Die &rngt btr 9frd)tid)reibuag . . . fd)liefjt

ber Verein junüctift von ftintr Ibätigteü nti<« aufzubeben. Die

tingttjtnbe Grorictung ber Anträge fübrt ju bem Sefdjlufft, bo&

ber Sorftanb bei ber nädjften i>auptr*tfantmlung btantragtn

wirb, bie iyiagtn btr Sitctjticfjreibung nub btr Stbrijtgatiung In

ba« Arbeitsgebiet bei Dtutfdjtn Spradwtrtin« aufzunehmen

unb bemgtmif) bit barouf bejügltdK Befrimmung btr Safung 3

4u ftreidum.

fttnitr liegen bit Anträgt be« 3wtiguerein« Sonn vom

22. JJebruar 1900 auf Anberung ber SereurttKrfaffung »Dt, wtldjt

jum 3"*<f babtn: 1. bit Übertragung btr Gkjdtffte auf einen

btfonber« frierfür angefteDlen unb enlfpretbenb befolbtttn OJe»

fd)äfl4fi'tbrer, 2. bie ^ufaminrnfcpung be« Sorfianbt« in ber

Seife, baft jtbtr 3weigotrein, btr über 200 Witglicber jäblt, in

iljm burdj tintn von btm bttrtfftnbtn 3wrigvertine gewählten Ab«

georbnetrn vertreltn ift. wä&renb bit übrigen Stellen be* Vor»

ftanbt« von btr OWamtbelt btr übrigen flwtigDtrrfnt in btr bi«=

l>er üblichen Seife btieft »ttbtn. 3. $trcibftfung ber bi«btrigtn

Steuer ber 3w<igveretne an ben Wefamtotttüi. — Der ©efamt»

vorflanb fafet bierju folgtnbt Seftbliiffe: 1. ber «tfamlvorflanb

bält bit Aufteilung eint« «ejcbäftet'übrer*. btr na* btm

Sonner Antrage int wefentlid>tn bit laufenbtn Qttfebäftc ber

leftigen Serein«btamten übernehmen ntUftte, nidjt für tmp|ti)ltn«=

wert. G* bürftt fid| bti ber (Eigenart be« Aug. Dtutfdttn Sprao>

verein« fdiwerlid) bofür eint geeignete Serfon fiubtn, aud)

mürbe biefe Ginrtd)tuitg wtfentlld) bobere Äoften vtrurfndten.

2. burdj btn Sorjcblag, bafj lebtr 3rot'güeretn mit mtbr al«

200 Witgliebem felbftänbig ein Sorftanbimitglirb tmenntn bürfe,

tofirbt bit Stettgfeit btr StrtinJltitung in brbtnfltdjer Seift er«

fdjQltert, bat Sablretbt ber 3>°eigvtrtine vertümmert unb bei 1

weiterem Sadj4tum be« Verein« bie Vereiu«t>trfaffuug in (1-rage

gefttlll ivtrbeu. Der Vorf'o-nb trtlfirl t« abtr aii«brürtlicb für

iPÜnfd»en«rotTt, fafj (mie e« fttjon i^t jum grdfjien teilt ber

fall *ft > bie größeren 3iDtigi>treine im Ötfamtuorflanbt uettreien

feien. 3. bie $trnbfc|iung bt« von ben 3tD('Sv
'erdnen an ben

QitfamtiitTtin ju jablenbtn Stitrage* uon 2 Wart für jtbc« SJrit

fllieb, ber im Serglfld) ju btr «tgenleiftung br4 %eirin4 obne--

l)in febr mebrig genannt totrbtn tnuji, if* jur 3<it niebt burd>=

fübibar Qnuaige llbtrfdiüiie follfii «btr btn 3«itigt'<reinen al»

öeibilfe jur Rörbtrung btr S(rein9yoecfe ^ugcroieftn roerben

(Sa^ung 11).

«ei biejer Wtlegtnbeit fpriebt btr «orfiUenbe fein lebbafte«

Sebauern barübtr au«, baft ber 3n>eiguerein ^onn feiner bringen=

btn Sitte, 411 biefer ^8or(ianb4fifung tlntn Strtrtter j« enl*

fenbtn, ber bie Antrage be« 3n*'8'>*"'n« auert münblid) n«btr

trläutcrn unb btgrilnbtn mbge, 411 entfprtd)en ni<t)t imftanbe ge>

wtftn fei.

Xer «otftonb tritt bann in bit Siujtlberarung be« ntutn
isanungSentnturf« ein, 4U btm ^ttr !Redjt«anrpalt Sdjmibt

einen nu«fübrlid)tn »triebt trftnlttt tjalte. Dtr 6apung«au»jd)uf<

ibeftebenbaud ben^enen Dünger, 1». TOü^lenfel«, Sarrajin,

iSdjttrbartb unb Sdjmibt) ift bti btr Aufftedung bt« (Ent-

wurfi wn bem Ö4efid)t«puntt ausgegangen, an ben büfterigen

Safungtu, bie fid) im grofjtu unb ganzen benMtjrt babtn, mir

bie nötig Ken »eranberungen uorjunebmtn. <£r bat Ftdj bab«r

auf btejenigtu Anbetungen befdjrfintt, »eldjt erforbvrlid) geworben

ftitb: 1. jur Anpafjung ber Seftitninungeu an bie Sorfdiriften

be« Sürgtrlid>eu ©ejtltbudj« jum 3n"('t «Jrlangung ber

9ftd)t«fäb,igftit: 2. jur Anpaffung au bit Wtpflogcnbtitejt, wie fit

fid) in ber Rübrung btr Sfirin«gefd)«fte ufto. int Saufe btr gabre

tbatfüdjlid) beraudgebilbtt babtn; 3. jur SStrbefferung einiger im

Sortlaut ber bi«btrigeu Sa^ungen nod) entbaltenen fpradhlidim

Unebeubeiten. Der Sntwurf wirb m tt einigen Änberungen
in ber Uorgelegten Rafjung angenommen. Gr foll ben

3rotigvertiiten jur Beratung ufw. vom Sorfi^enben reebtjeitig

uor btr näctjfltn ^auptvtrfammlung übtrfanbt unb biefer jur

Sefdtluftfaffung uorgeltgt werben.

6. fcen Sappenban« btridjttt im «Romtn be« ^rei«gend)l«

übtr ba« drgcbni« btr in ber 3anuamummer btr 3eitfd)rift 1900

(6p- 28) au4gefdiriebmen bttben %rtt«aufgabtn übtr bie

grage, wie bie Wtftrebungen be« Sprod»t»erelw« in bie breitere«

Sdjtdjten unfeittf Soift« getragen tverben fönntn, für weldjt btr

3n>cigverein Breslau bit greife jut Verfügung gefitdt bot-

Auf Antrag btr $rei«rid)ter wirb btr $rti« von 200 Warf für

bit befte Vöfuiig ber erften $rei«aufgabe — Beantwortung ber

ßroge: »weldjt Wittel t)at ber AUg. Dtutfdft €prad)oerrin an^

juwenben , um in btn breiteren £d)id)ten unfert« Solle« Sufj j|u

fnfftn?« — ber Arbeit mit btm ffennwort »Deutfdjt« Deuten,

beutfebe« Sort — beutjdjtn Sollt« befttr ^ortt juttfannt. AI4

Strfafjer ber Arbttt wirb btr (Mnmnafialobetlebrti Sfidjarb

Salleöfe in .ttaltowi« feftgefteDt. Dagegen toitb brfd)Iofjen, bie

weite ber S«'«aufgaben nod) einmal au«jufdjreiben, ba «eine btr

jtfct eingegangenen beibtn Aibtittn be« Sreife» wütbig eradttel

werben fonnte.

7. AI« Crt btr (>aupltwriammfung im 3abrt 1901 wirb

Strafiburg i. C. gtroär>!t. Dtr Stfinbigt 9lu«id)ui) wirb mit

btn weiteten Serbanbluugen, btfonbtr« übet bit ^tftftpung be«

3eitpunfte« ber Strfamnilung beauftragt.

Sdjluft ber Shjung 4 Ubr.

Der Sorfi^cnbe Dtr Sdjrijtführei

Otto «orraiin. S<tu( % ittfd).

Sit empfingen im oierten Sierteijabre 1900

al« (j^ffdjtnt: *tt 4 von ^erm A. Sjübr in ^annooer;

an rrtjilttn Oat)rt«>bct trAgrn btn J* 5 unb mtbr.

Jt 30 von ^>trrn ^nbrilant 9<ubo(f ftodp in Sod>olt;

. K 20 (für itvei 3ui)te ) von £erm Ärtufmann «obertAtfinfon

in Bonbon;
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Jf 10 von vemi Weneralleutnant \ T Don Ve^r, ertcflent,

in SBttlenbcrg unb bem 35eulfd)cn Cfimarfeuverein in «erlin;

5 Von ben Herren: «rofefior SJincfe in fiangjubr b. $aniig,

Zt). fceufe in St. «eterburg, ^ßrpfeffor i'eter« in SeitmeriBi. «.,

3 o b a n n e 4 I em m i n g in Stntwapen unb 9lrnt*gertdit<Srat %f> '6
1 f

f

in Sc&ulenburg. fr «trggolb, €<fK»|>meifier.

2>ie Sdjrlf Heilung bittet febr,

1. bei allen für b«n Tual beftimmten Cinjenbungen nur eine

Seile ju bejrhreiben unb einen breiten SRanb »11 (äffen

;

2. aüt Siijcbriften, ble bie ^uftclliinfl ber 3eitftfjrtft ober bet

«eitjrfle 6elrefjen, unmittelbar an bie «tfttäfttflttlc, «erlin

W**
( Wobftr. 78, ju ricblen.

DIB UMSCHAU
Übersicht über die Fortschkitte und Bewbuunoen

auf dem Gesamt -Gebiet der Wissenschaft, Technik,

Litterat i/k und Kunst.

Jäliiliuh b'2 Nummern. Mit vielen Abbildungen.

(132] Preis vierti'ljiilirlich Jf. 3,—

.

„Die Umschau 11
zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie t on de

Geschäftsstelle der „Umschau", Berlin W57 xu bexiesten.

Ä bit C&rbtludeit nlltr Stiiitbt.

SSer

SBcr

3>

itefcrw feinem

rfiitMrnir
tollen min —

, leinen log für Unit ober (Mftuft '<öi>8

tint unb niebt au »Icnelbtge >)ciiun(«i

pcnueiibeit bisrf —
m!i tiam rinmoliMt« Mn üxx «D«t

" eil ••In i\'

.«»« dCiUtf ble Mit

PI Dr. »rlfbrta) Kotige
»cioutgtgrbme

monatlich, Ulf. 1,— monatlich

vierteljährlich. IWf . 3,— vierteljährlich

«robenumnurn verteiibct untttigrltlirt) Hüb y»lifi n

öic «rfrfjaftöftcUe

3Sern« BW 48, SBilbclmürafic 9.

fix i>futjitjf ©flttjhartf,

von welcher bisher '26700 «bbrucfo unentgeltlich »erteilt würben,

ifl foebeit in neuer Auflage erfdjiencn. itit geehrten Sieiein*;

mitgllebcr »erben gebeten, iitr rorilcrett Seibreilung ber Tanj;

forte Slbbrücte von ber Wejdjttit'Jflelle >u verlangen; bie

gefdjiebt foffenlo*.

Dr. H, Schusters Privat-Lehranstalt

8ms iae Leipzig, Sidonienstr.59. sajaffit

Stüter, f. Steife^ unb «rima=«rürung (auch, für ältere SJeute).

«orber. f. Einjährig« Sreiioilligeit Prüfung.
«orber. f. olle ftlafjcn ber böseren öffentlichen Sdjulen.

[184]

|Jor?ugütt)cs fflfrlicmilffl!

t nt6chrlicf)er SrembroöricT be<* raufmänni|<bfn Verfehl*,

grtfcTn jum JlttfQdngttt
10 Ji ba« Rimbert,

cmvficljll ber itoeiflBCretB Mlirbtn.

£tafma«n, «orfi&enbcr

?erfan »on gE. jftonlane & Co., gerfin W :t
r
..

IHutnlbtfyrlid) für ttbtit (»tbtibtltn, btr li.li über bie

[ilftrarifcfir Rtrorguna. bra Jn- uitb Jtuslnnbta auf btm
Xaufrnbtn f;alftn roiü, tf)

Das liticrarisebe Echo
halbmonats$*rifi für Liircrarurfrcundc

Arrous^rlxc: Dr. Jofcl <ltlin«rr

: Srveiter Jahrgang :

(Iiln»t4< SiMioarapIrir » «itbniflf • Probrn aus neu «rfoVtlirnlKi« UVtfcm.

3" Nti jMtlairtn f. ftrntlikeii «nterrlaW- tvitu-ii». p. «. iraftn«)
»tun 3«bniar 6. 3. wUntrtr k«i t«nimif«.fi «tof. Dr. Cttn V'ium 6«ai

jm. «40- eine fcitiHw.b Sellert lange tVi>mtiinj . tn k»r M u. 0. nttfct:

.To* Arlamtt lllteiaitfitc Vctim unfein «ollen nrie In etneni cpteael »u-
iammenjuf.-.fieii unb bell iiillCTalluiiniiiMn [0 bt( IV^slUttrtl ja wi!tcflci,
ble|re elgenotttae unb intime tieiftljie Vrt<eii unfert* Volte« tu UbetMaurn unb
mit lebeuMgem tlnleil Mifoigen. Itt bet ^txtect ber ttottiegenbm neuen
Hmf.tmfr Tak eine loltte iKltlitrtlt etne imbrninntr Hitü mrnö infrit

rar unferr drlt tft. toiib jcbtT iiioeftebeii , ber mit mit ber SteMung Ift. tat
In un|erm Heitolier (tut bo* Voll aui bie loiter leben« • unb lci<runj*f<MVtg

bletbt, bas bur<t bo« aetnetntonit titnbemlttel elnei tltfgebtnbeit Iltteranfcheii

Vitbung feit julommnigetittct wirb . . . barum Iii et beute ttteUeMM unkt«
oüeti»li*ltgfl« «ufgobe. bie »telje bet «ebilbeitn liniere« Volte* ttt ttftm
eutetotut aa*»rucriio) ju nttrrrlfierrn unb 1» uniec «alt twe etrfl.Ktiung
unb jlfletlboflft «ettlbbuna. ble mit leibet tn bei! 6ttateit unl! «eleui*afi».
lülen unterer $«uktfii)tt frtjon «lelfarts entsegerttritt . |U bnualiieit. tttnti
iclilt getabe ben mosaebeitben SteMen unjere« Volle« Dirlfaeb nod) In
ä:ot*>.i Sil»«: i < .'..iRinfen :::tei in* tu et wbe» unt rie |U lUteratifetiein

4knut btängmbe Iii • obet Zrtntltilt ,»!u bieler mtifi unler Voll letntut gtbbien
Zelle ttoeb etfi etjo^en loeibert. Tie Duluabe . etne |ol<tie i^ijifbinig attiiibolincit

unb tu ble ttdjttn Qetiueti ,tu leiten, luiQ bie «oiiteoenCie yeitto>Tlft ju lüfrn

eerluajcn. 34 «laut« , tiefe« jitel Iii I« bo» unb gtoft. buk an« , bie unter Voll
unb (ein geiitloe« öeben lieben. fi$ fteubt» in ben Tienft biete« leinen Cttebent
fieuen metben. unb |foer, »er jur «ertirriluna oirfrr deitlttirilt bd-
traut, kllft an »er llrretitim« de« wrilgrHetflrn diele« tbaltraftl«
mltarfcrrten. - Unb btefe 8«tü*riTt otibient e«. bnf: fle>le nrtIHtr »Irr-

bor oUon midi tu «ebrer. un» 2*ultreile». ben
unleit« Volt». ftuDet- u. \- 1».

— yttis »irrtrljaijrlirli |btarlt 3.— —
piohtiumtnrrn liofienftiL [ICO]

Vtt«ft un» aui«nbun|«n fllt bl«

ftitb «u ria)tcn an ben Vorfiitnben.

• e«eltaen Obetbaur«! Cito «ottajtn.

C«el»feti»ai«eit unb Beitritt!

jolUt bt« yniittjilft unb lomilae I ruiffartltm

1« OkWafttüell« ( fr. b«« eaVbmtiiier«.
Vtt!uj«budiJiiiibler jetblnon» V<tg|»l» tat

!Ko|ftrate TS.

»tiefe unb Raftnbungen Ur ble SelrMriH an btn fierauia«b<r . Cberlcgtrr Dr. C«tor ett«trtj«t tn Vctltn NW",
.

Mr bl« «l«rnt«attll*ra CeHettt an «toffflot Irt "Joal »letfeg in Berlin W", B!o»fttoie 1J,

tut c«ü rSrtbeaat 011 Dr. «ilnlbei «. 6aolfe!b. Serlln Jriebeitou , 6«i'.l)oIjfnati« 11-

10.

^flt bte €tf)ilftl««uiig Miontiootlllaj; Dr. C«tar 6ttel*et. Verlln Nif", tiauifltat« 10. - Vet'.og bet rlllaemelitci T«Jit(4en €»K*Mteln«, BtTtli«.

' »et »»«brutfetel bt* IOai1»»auft« tu <X»n« o.b.fi.
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XVI. CJabrgang !tr. 2 Februar m

%emeincn Heuten mw$omiv8
3m Auftcaflc bei 3?or(latti>eo (ierausflegeßett oon Dr. ©sflor $(reid)er

Itllt ,'^LIKllllit tlMfX'IH! IdlUltdl (trölflltul
, III SlllaHfl )ft>W ffllunatj,

im? Hiö >rn INtrnlictxin bo «nscradntn TcictfAra JpjinftiKtclii» uiifnlcwllll*

i •eotunn 34).

In :Wn'*flft fmui itud) tue« toi Oud>6«iit><l etwr Mc '

j>i .4 .1 lasilii* ttjoftoi werben.

^Rltllt: Deutfdje «ebeimfpradjen. (Sd)lufj). Von $rof. Dr. Jriebrid) Älitge. — !Ta8 Berglttd)enbt »all« tn ber betttjditrt

Sdlriitfpiadic. S?on S- Selbmann. ~ 3uriftcnbeul|d). - l£(ementarlei)rer. Won (Hotlfdjalf. — irleine SHiiieilunnen. — 3ur
Ädxitfiing 6«4 Spradigefübl«. — »Qdjerfdjoii. - 3etrung«frfHiu. - «tt« ben aroeigoeremtn. — Briejtaften. — CteMäftlidjt«. -
9lnjtia.cn.

Xkutftc <ßcfretafp*a<frfn.*)

i£d)Iuft.)

3>a« iHolweljd) ift eine Spredjart, bie eine enblofe güüe von

ftragen an ben 3pracbfotfd)cr fitOt. 3Ran joflte an ber t'eben«=

fäfygreit einer fold>en ÖefjtimfpradK zweifeln unb ift überrafdtt,

baß fie feit beut 13. 3atjrt>unb«t fortlaufenb brjrugt ift unb

mabrfrt)einltd) nod) weile v jurürfreidjt. ^cbrnfall« ift ber Wntnb

\tod be« Sfotwelfd), wie roh it)n in wtrtoollcn Quellen be*

15. bi» lü. 5a6,tt)unbert4 (eiinen Itmtn, bi« in bie neuefie

tfeit itd) uemlicb gleich geblieben Ununttrbrod)en bat t« fid)

von »tfd)led)t ju ©ejdjledn weiter »ererbt, Str müfftn babei

natüclid) frrmbfpradiliaV SJrftanbteile , wie befonber« ba« juben>

beul lebe ücbngut oöltig au«fd)altcn; Sorte wie aclicln efjen,

louliHin *lrot, jüohoin Sein tonnten immer von neuem wieber

entlehnt werben, 9tber and) bie uml)üllenben Sortgebilbe, bie

wiutürlld)en Umfdjrelbungen t>a\\tn feit bem 15. 3at)rrjunbert feft.

So tann e« nur auf crbtiaflcr Überlieferung unb nid)t auf $u\aU

berufen, wenn Sorte wie Slnbfang für JRnntel, $anfflaube

für ftemb, £>immelfleig für ^ütenwflet met»r al* wer 3ab,r>

bunberte qinburdj in bem rotmclfdjen Sprad)fd>ato leben. 9lud)

jene entftellten lateinifdien ©orte wie nobi* für nein, tribis für

brei laffen jid) burd) 3»bri)unberte »erfolgen. Unb aud) räumlid)

b>t ba* Slotwtlfd) einen wetten «etd». fltcldje Oueflett fliegen

für bie Sdjweii. unb ben Cbcrrbein, für «diiuaben, für Jbüringen

unb Sitilq'int, aud) für ba« nbrblidie SRiebabruifdilanb. ?(ber

jabheidje Sorte bei WaunetfpradK gellen für ben Warben wie

für ben 2 üben, für isdilefirit unb für sdjroarrcn. für Stafel unb

für Miel. Ja ber roiwelidje Sortfdwtt 35eutid)lanb« jetgl ganj

übcrrajdjenbe llbereinftniimung mit «pvadigul, ba4 wir in wer

roanbten &eb,eimii>rad>en oon 5'anbcrn unb oon Sd)weben finben.

Unfer SKotwelfd) ragt in feinen verfdjiebeucn flbjtueigungen

a\i SJettlerfbradie , alo eolbaten= ober irelbiprad»e, al* $anb=

wertöburfdwn = ober »unbcnft>radjc unb al« »ctbredietipradie —
iiiweilen in bic Siitteiatur. i^uie ber ältefteii unb reidjiten C.ucllen

— jugleid) eine fulturgt|d)id)tltd)t Cuede erften Wange« — ift

') 1'kitr «avtra.j ift em SJoilauier eiuec gröfteren Setlc*
uun Srlebtid) Äluge, »Äotwelfdi. C.uelten unb Sovt
fdja^ ber »«aiUKripvarfien unb uttroaiibter «cbetm
fpradjen«, bn-> im Februar bei H. Tiöbitci tu Strafebmg
evjd)cinen witb.

ber berübmte Uber Yagttorum , ber burd) baft 16. 3abr^unbert

in inblreidjen ?l umgaben wrbrtitet war; fein geringerer all SRartln

L'utber bat mebrere Auflagen btforgt. gemer wirb Alteren

6d)aufpteltn btfi IG. unb 17. ^ab^r^unbert« gelegentltd» Sotroelfd)

eingeflodjten. 91 bei uon unfrrr flaffifdien ©übne ift e« aus«

gefdjlojfen geblieben. ®o ^atte aud) Sbafefpeare feine SRduber

unb W3rber nie jufammentidngenb in ber englifdjert Öauner

fpradje reben laffen. 3arrirrid>e Hinjtl^elten jtigen jroar, baft

ber grofi« Didjter aud) au*rtid>enbe ftunbe oon btr (Saunte

fpradje feine« üanbe* blatte, aber er bat bie 0ef)etmfprad)t btr

englifdjen Sagabunben nldgt in ber »uibeljnung wie feint 8«ft»

genoffen 2Jen ^onfon unb 3"ftn Jlelcber auf bie ©üt)ne gebradrt.

Sic Sbattfpearc, uetfd)m«l)te aud) unfer @d)iOer ba« plumpe

unb rolje Wittel, ben nerbredjtrifd)«! Okflalten feiner Sauber

größere Satnrroabrljrit ju otvleibcn, obwohl ib^m al» Sdjmaben

bie Iieb»fprod)< Itidit jugänglidj war - btmt Sdnooben war

burd) ba# gan.te 18. Jabrbunbtrt »oU oon Sfäuberbanbtn unb voQ

oon Sotwelfd), ba* aud) bleute nod) borl üppig weiter nudKrt.

ttrft im mobemtn Kriminalroman unb im 9kall«mu? btr jüngfttn

I4efd)led)ter wagt T*d) bie $eibred)trfprad)e aud btm Q)erid)t»faal

unb au« poltjeilidien gad)wtrfen wiebtr t>or bie erftaunttn Wirft

ott ;}ttigena|ien.

lic 'Jlugen ber 3prad)forfdKr niben ftit lange auf ber mtrf«

würbigen Grfdjernung. ?lbcr et ift biSb^tr allgemein entgangen,

bafj aud) beute nod) ba« Sotwelfd) eine lebtnbt Spradjt ift, unb

bafi unfer beutfdtcd Canb mebrtrc balbrotwtlfdje »ebeimfpradjtn

aufiwift. «U lepte KuSlilufer btfl miltelalterlidien Motroelfd)

babtn neben btr Itunbtnlprad)« ber $»anbrotrf»bur|d)fn meb^rtrt

{vinbler- unb J^uuficmipradien ju gellen. Ser barauf adjttt,

(ann auf btn ^abnnitrftcn unb Wciien web 1 börrn, wie^dnbler

cinanber jeltfaine Sorte junifen, bie nur ber eingewebte i»er<

fleht. Übet eine folebe ^änblerfpradje verfügen mehrere nabe

beieinanber gelegene Crtfdwflen im $iobenjonerfd)en , univett

\Hdihigen. Tiefe (8ebeimfprad)e heiftt pleifelen ober pleiftnen

unb teilt einige wenige Seftnnbteile mit bem alten iRotrotlfd). Xo

beifet ba« Jlinb m.'hlha-SL-, büi IVebJ staut., bti Sd)ul) trittling,

jdjön g\v;mt, bo* ölelb inoos, ber «dmflet pichtr, ba« Qttrflnt

|.lfini>fl , ba« öaffer gansplompcl.

.tiaufierer be* weftfälifdjen Saucrlanbe«, bie burd) ganj Sorb=

beutfdtlanb sieben, fpreeben al« 0»eh.eimfpraa>e ein mit rotwelfdjen

»eftanbieiltn buidjfehte* ^ubenbeutfd, Ser bie Stute babtim
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auffudjt, ben padt bie Bcrniunberung, wie «9 möglich tfi, baft

völlig chriftlid>e TSrftr, in beueu toutn eint lübifdje gamilie

fefcljaft ift, üb«t 3ubenbeut(tli wie über eine jroeite Wutterfpraebe

Beifügen. Tieje t&eheimjptad)e ber fnuerlcinbifcben $aufierer beiftt

Siae fabtt und jurürf jur Jragc nad) beut Urfprung be»

Notwelfd). Ta« alte Motwelfd) war nicht cinfeitig Berbrether;

fpradje, es tritt im« im Uber Yagatorum burtbau« al« Bettler*

|prad)c entgegen: baö ©ort Molipelfcb bebeutet aud) Bettlet*

Sdjlaufjmen. 9lud) in bet bancrijehen Bialj giebt c« lurjcv, 1 fpracbe. flber bicfclbe Duelle, bie eigentlich nur vor ben ge-

in benen (Kiufierbäitbler ihren Sip haben, bie, obroob' rbrifllidi,
i

aud) ba* 3ubrnbeutfdj al* ®efcbäft«fptad)e beberrfeben unb »er* I

menbeti.

8m übcrrafcbeubfieu ober finb jbmh ü)ebcimfpracben, bic unweit

ber boUdnbifebcn ötetye leben — bie eine in bet Utbeinptpmry, 1

bie onbtte im nb'rblitbm öeitfalcn. 3m fl reife Öbbettbüren liegen

mehrere molMabenbe Crlc, beten Stnmobncr jumetft burd) Motb^

beutfcblanb unb in &oIlaub grefec Wcjdiäjlc haben, ftrommig I

fett unb Bebagluhttit, iBotUüaub unb Bilbung tjtnfdit in ben
j

Orten, unb e« ift eine Jjteubc ,
bieje gtofien ftaufberreii in ihrer

.f;äu0lld)teit 411 leben. Scltmännijcqe Sidjctbrlt unb «nfte ^iete

treten uu» ba entgegen. Ulbet ihre «ptadje ift eine rot»

mcl|dje £>auficrcrjprad)c , wie fie übenafebenber nid)t gebadjt wer

beu tonn, »ic ift reichhaltiger aU ba« nur befebrantte ^leijilcn

bet ^wbciijolletjcben $i<iuficter unb feltfamet als bae ftaif |ii

belnbe Scblaufimen bei Sauctlänbet. Tie «tbetmfprache ber

norbroeftfälijcben Iraufbetten heißt bie Jjottenfpracbe, auch

Bargunfd) ober $umpejd). Uber fic bot Ihre Blütejeit

l'djon hinter fiel), fie in im ifluäftetben. Sie enthält Beffanbteile

von uietbunbertjährigem Hilter: saukse bie ftinhe, buchte ba*

Wctb, quant idldn, greunig Diel, lurs 6er Seilt, muH tot, nul.tti

nein obet nicht, huts.? ebtr htitsclio bet Bauer finb "Jluäbrüde

bitfer fcänblerfprnd)c, bie mit um I.Mo tute 1720 In roiweiiebcn

©ortliften ontreiien.

ttine anbete $iänblcrfpracbe ober, wie man e<* bprt nennt, ein

Ärämetlatcin, lebt in bet :Kbetnpri>t>inj unweit bet bollanbifdicn

Otrenje, in Breyell. (So giebt jtuei Heine Lehrbücher biefc» ttidmer-

lateinö, aber bie cptiid)forfd)ung ift baran biöbct votübetgegangeu.

Ter bentje ftltcf b. b- bie jetjone Sprache — |o nennt fttt) biejee

Mtiimeitatein — teilt nur wenige SJorte mit bet iu.ubwejifaiijcbeii

Ijöltenfp räche, tntbr abet mit bem altefteu :Koin>cl(d(- 3elt{aine

39ottgebUbc wie truius btei, nubcx nein, franko Hlrdje, muH

tot, tiüppvit ''läfeib, luiwou Häfe, gronit bas Äinb, flalli bic

Spiellarte ufro. gelten in biejem Ärämcrlotein wie in bem alten

Libur VagHtorum. 9Jod» eilte* bejonbern Umflanbe« muf» id)

biet gebenten. Ta« tttämerlatcin uerfügt über eigene 3üt=

Wörter für »ich' unb >bii- ; «idj« beiftl mitiote», -bu« zinntcs.

Tiefe Tbalfadie ift an ficb jdjon (cht auffällig; beim im aUgemciuen

lajtcn bie Webeimjptadjen bic Sotmwinte nitbt an. Um fo übet=

tojebenbet aber ift ti, baft bie niebctbciilfcbc Slusgabe bee

Lil-er Vagatorum jüv »id|= ein minots leimt. Unb wie in

ühenell, begegnet ein miuutus fttt »id). aud) m jdjii'ebifdicn ^>au^

iiettrfptndien. (Sin neuet SJewci*, wie 3«' » ,lt) ^um unfern

(iJebcinilpracbeu ferne ©tciijen feft. Unb juglcirf) ein ©ewei«,

bajj baff löteijellet ftrÄinetlatcin ntinbejtcn* jo alt ift wie ber

Liber Va^atonun. Sein allcrncnhftcr Senoanbler ift baö bei

gifd>e iöargunfd», bao im tvcftlicbm Slanbetu beimifd) ift.

co betühten jid) Jlanbcrn unb ^oQunb unb SthweCen mit

Teuifdjlanb in ibren (^eheiinjptacbeu, bie oieljacb nidit« ale

Jttiiitiei unb ViiuficterfpiiirtKii finb. $,d) barf nebenher ctwäb=

wen, bafj iai bisher unertlätte neufd>webiid;e llicU i)(ubd)en

aujjrtllict mit einem älteien totw. tlak ttnabe im I-ibL-i Va^anjinin
j

iibereinitimmt. Xie WebeimjpuKtien an bet bolläubiichen Wienje

beuten nuj Ziehung 411m «chmugglevtiim; beim Breyell unb

wohl aud) Wettingeu bei Ibbenbüren nuiten itüher i'ielfndi im

Jitnft i'on 3d)imiggL-in.

wobnbeit«mäBigen Betrügereien ber iBetllet wantt, fd»liefjt in

ibte Tarnungen aud) bie ^aufierer ein: ^üt bidj bot ben Än=
inetn, bie bid) jii ^>ouft |ud)en, benn bu toujft nüts gut*«. 5)aS

alte 9iotn)el(d> wat aljo Zeltler» unb ihämftfprrtcbe jugleid),

etft in jweitet £mie äSctbted)ctiptacbe. ffiir baten früher bie

ollen rotmelfcben 3«bl"">rte swis J, truins3, quador*4, stnx 5,

suistrmns »» Jenntn gelernt, i'iegt in biefen Sub'nwrten , bie ofjen-

bat füum einer SJerbrechetjptadic entflammen, triebt vielmebt eitt

Singerjeig, ba^ in ber allen Settlerfprache aud) fträmer unb ^au«

fietetfptaebe ftedt? Xetnn wirb uit« tugleldj bet utalle Unteil^e«

fcebtäifcbtn au unjetm Siotroelfd) wentget auffdQig. 3übifd>e »äu»

betbanbtn tteten erft im 18. ^ahtbunbett auf, aber idwn ba«

Molweljd) beö J5. 3abtbunbett6 beftbt tiibijdte ISotte. Scan

möd)te nunmebt verfucht fein ju glauben, baft bad 8crbrtd)er=

tum, ba4 immer nur eine KJeritrung, eine 8ui»nahmeeifd)etnung

tfi. an ber Sniftebung ber Weheim)ptad>c übetbaupt leinen ?lnteil

habe; jut eijre bet Stenjchheit mochte man wünjdjen, ba| fid)eine

eigcntlitbe Serbredietiptacbc ebenfowenig bilben wie fortpflanzen

unb i'ererben lönne. Slber bic (*cjd)id)te be« !Hotwelfd)en wlberjef

t

ficb biefem frommen ©unfeh. Hn ber €pi(e tinfrer rot»elfd)en

Cucllen fteb« eine alte »reeiauer ÄufjeiAnnng au* bei Bett um
13M>: b*i werben bie !Bttbted)et mit ihren rotio. Wanten ge=

branbmatftL Stromer Schlabidjneiber, Äaoalljpreiiger
4
4Jfcrbcbiebe, "Wülfer lafditnbiebe, »afrenbeuer Seutelfdjnei

ber, Tom betten fr>ljd)mttnjer ,
«dj »immer (linbixd)« ufw.

Ter Anteil beS gewobnheitSmäfsigen Serbred)crtum* an bem 2Not=

wcljd) unb an untrer @)aunctfprnd>e ift alfo nicht aus bet Seit

iu fdjafien.

«Iber nur bie alljeitige ?lu«bilbung biefer täebeimfpradje ge-

hint ben gefdb»lid>en Älaffen an: ihre Söu^eln liegen liefer.

3prad)liche Spieleteien geboten oft jum 3-d)'rj ber Unterhaltung.

Uanbläufige tityt wie »dngel mit einem baoor finb uralt; im

1t». 3ab[h"»bett fagte man allgemein für lügen: »fliegen ohne 5«.

lue Jtfortmbtebung Bon llntetidjieb 411 sdiiedunter tft fdwn im

18. 3abrbunbett in niebetbeuijd)en HKunbarten uerbreitet, ehe

nod) ein einziger ftubentifd)er Beleg bafür auftritt. Ter utcnjdi

liebe Spieltrieb ivtubrt fid) gern ber Sprache ju unb (djafft eine

güOe t>erbiintelnbci Sd)et,jfp rächen. Sit bereit cen einer (pichen

Sd)erjfprad)e im eltetlid)en Jpatife t»oetbed. ^r berichtet in

Ticbtung unb öabrbeit, wie er mit feiner Sd)ioeftet fie üble:

>(£< ent|pann fid) balb unter uns eine ftottctiefptacbe, moburd)

mit oot oQen UJcenfchen rebeu tonnten, ohne baft fit un* »«•

flanben, unb «ornelia bebienie fid) biete« Stotroelfche* öfter« mit

vieler Sedbeil in Wegenwatt bet Öllem.« Reibet bat 1111« bet

Ticbttt (eine ^robe biefer fprad)lid)cu Spielerei gegeben. Bon

einer foldjen 5d)erjjprad)e boten wir aud) im Jfreife be« alemanni-

fdfeu Ttchter« Jeebel Ter Ticbler unb feine eingeweihten ^reiinbr

nannten ihre t»ehcimfptad(e BelthiSmu« nach bem Sd)warj=

walbbctgc, ben fic befonbere oetehtten: ba bebeutete motzgou

teijen, «chskiu jebet Wegcnftanb be* Suufd)e«, ^tuissibrucher

Begleitet, zatplcr und zolpozer Sehwetter unb Jtniionen, erlu-

schoren erIoufd)cn, chatr bet (»eiftlidje (t'niigm, iiebel S. 4'J

unb $)crm. Sllbredjt, Ter iJtaceptotot«i>ltart 8. 162).

Solche Otebeimfpracbcn, bie bem münblicheu wie bem jdjrift:

(idjen Beilebr Heiner WefeUfchaften bienen, werben woljl nod)

mehrere auftauchen, wenn mou ^itfe Spielereien erft nüheiet "Mufs

Digitized by Google



37 ätltlftrift be« Allarittfirttit Ttulfthfn 6pra*btrtl»# XVI. 3stirflann 1901 ffr. 2 38

mertjamfeit würbigt. Am verbreitetet« finb bie finblicfien (üe=

beimipracben , bie bem erflrn Schulunterricht entflammen, 3n bev

5reube on Bucbftabieren unb ShIIabieren rourjelt bie (o \>tx-

betitele bi-Sprod)*. bie tief) burd» ganj Teulfdrlanb erftrertt.

Sie ift von böfjtrer Altertümlidjfeit, al« man glauben mikbte.

(Sin berühmter Arjt, ber lange am branbenburgtfeben Jvofe !'eib=

arjt war, Thunteufer vom Thum mit Samen, betrugt und ffir

bie Witit be« 10. 3abrbunbtrt« biefe bi-Sprod* für bie Bafeler

Sdiutjugrnb , unb feit ber 3«it taucht fie in jebein ^abrbunbert

auf. «o haben mir an* bem Anfang be« IS. ^nbrtiunbertd

in biefer Ainberfprache Briefe einer beutfdien Sürftentochter, ber

im gabre 173ü verdorbenen Sönigtn Boltirene von Sarbmien,

einer Brinjelfin an* bem £>aufe Svffen Sbfinfel*. bie fidi au*

ber ftrembe im Schern unb ju vertraulicher 'Mitteilung tu ihren

Briefen an Angehörige iSttert ber trauliefirn bi - Sprache bebient

bot (©ürtttinbergifd) ^taufen VIII 21). Au« ber Sinberftube

unb ber Sdmlftube ragt biefe gewifi in ben mittelalterlichen Jllofter-

jdiuleit brimifehe Spielerei oft in ba» Sehen. Unb an* ber barm,

lofrn Spielerei cnrwicftlt fieb auch Öounerfprarbe. 3n ber Tb«t

tritt in einigen wenigen tfeugniffen bie bi- Sprache auch al*

Tic bespräche auf. Aber auetj fonft gelten m ber ttauiieripraaV

Buchftobettfpielereien unb Silbenflecbcreien. bie au« hatmlofen

Sdrülerfcberieu flammen.

©ir (ennen biete Spielereien ber 3d)itljugeitb au« Lucllen

vom Cnbe be* 16 unb bem Anfang be* I*. ^ahrttunbert«

febr reidiltd) unb lernen barin bie barmlpfe, rein menfttiltdi«

Rteube an fprad)lirtjen Schtrjen (ennen. Der oben genannte

Iburnrtifer bejeugt un* nod) imei folcber Sprecbweifen »DJan

fagt, bu feift ein Lügner« beißt in ber einen: san inagt, s» ti.'i-it

Irin nugner. ber anbem »bu wilft mit mir gen Strofc

bürg«: utwen iltwou itmtu irinon enpon AsbtirgBtren. Sine

Sülle folaVr ©ebeimfpradKn lernen nrir im Anfang be* 17. 3abr=

bunbertl (ernten, ich will fie nicht weiter anführen. Aber ade

biefe Spracbfcberje leben nod) bleute in unfrer 3ngenb. ©« ift

fiberrafdttnb , tpie erblid) fie fi* burd» bie ^ahrbunberte gehalten

haben, «ber fie mehren fid). wie j. 93 bie flubentifdK Sprache

(Scbiitf i ftlr Scbmlbt, schloo für fdjledjt) erft im 19. Jlabtliunbert

auftritt. ©er anfinge ju fammeln , würbe flaunen, wie tief biefe

(inMldjen Tun(elfprad)en baften. Aber mit neltmen fie felbfl

mit in* Sehen, wir felber helfen, fie unfern ftinbero in vererben.

Auf bem l'anbe bienen Tie oft al» Webttmfpradien, man (ann

onefa (jtwadifcne au« bem ft reife lönblidtei franbiverter mit

flaunenStvtrter fttrtigCeit in joldien ^ungenbrecberifdien £ptadj=

Übungen beobaa>ten. Bielfad) finb fie aud) ju BerufAfpradjen

geworben. So bebienen fid) bie böbmifdien iiarfmmäbd»en , bie

burd) Deutfd)(anb j^iehtn, einer foldjen od)emprod)c , bie wul)i

rigentlid) au* ber S-d)ulftiibe ftammt , aber burd) mlnbrfteu« brei

3otirl)unbette lebenbig ift. Sine neuere S-dterjfpradK veiwenbel

ber me<flenburgifd)e SMdjter 3obn Brinctman, in beffen platte

beutfdjer ttrjÄtjIung, »«ofper Chm un i(«, fid) Crwad)fene ben

SBip erlauben, biefe fiinberfpradte für tütftfd) auszugeben.

Tie (Waunerfpradje , unier alte« iHotwelfd), hat au« bieten

allen Qkbetmfpradien ber Äinberfdiule tnandje* verwertet unb

pd) btenftbar gemadit. (tür lutbertfd) gilt im 18. ^ahrft»»'=

bert gaunerifdie« thulerifd); für Brüde oft ückbre. für Tvrlb

rifrid, für Budel ndiribe. für ffappe ai>|i<>k«>. fäix höioi

beullid) ben W(eid)(lang ber ©orte, aber bie Berflümmelungrn

tonnen wir nur bunt) eine itenntni« ber Sdiülr»fprad>eu auf eine

(lare ftormel bringen.

ls«r Urfprung ber fogen. »aunetfprarhe Verität fomit für un«

immer mehr ben gef«hrHd)en «runbton. *}a* wir beute »auner«

fprache nennen, ift ein bunte« QStmifd) au« volTStümlidien Sdjerj.

Worten , (inblichen Spielereien unb munbartlidiem Sptndtgtit,

vermehrt um iubenbmtftbe flutbaten. Tie Btflonbteile finb harnt =

(o3 unb unfdiulbig. Aber bie Wifdiung unb 3><fammettfeyung

bienl gefahrlidien 3werfeu unb gefahrlidteti Älaften, unb oft haben

bie beteiligten Jheife mit bewußter Abftd|tli(b(ett am Au«bau ihrer

gefÄt)vltd)tn ÖJebeimlprodK gearbeitet. Tod) vieüeidit ift nid)l

einmal bie Wijdiung unb ^ufainmenfeOting be« SRotwelfd) an nnb

für fid) beben(lid) unb gefrtbvlicb 9?ctterbing4 tritt eine Schüler»

lpradie in ben Wefid)t«lrri« ber Spradiforfdjer, bie ivirdid) mit ber

logen. OJaitnerfprocbe bie allemächfte Bfrwanbtfcbaft unb ®emtin

fchaft hat. ©n Teil ber Berner Schul jugenb Iptidjt nSmlicb eine «e»

beimlprache, bie Watt enenglifd) beiftt, unb biefe* OTattenenglifch

Bern* ift utm groften Teil wirtliche« ütotwelfd). 6« ift bie

cfnjige mir betannt geworbene Sfbüleriprntfje , bie eine fo fd)lbnmc

Berwanbtfdtaft bot. Aber bie fogen. Wmtnerfpracbf tritt un«

auch fonft in harmlofer Umgebung gegenüber. 9d) feune im

betitfdten Sfibweflen eine gante JHeibe von Orten, in benen ihre

Äenntnt* ganj( allgemein ober bodj febr Verbreitet ift. Siel*

:
leicht wütbe aderbing« bie Sltere Wefdjidjle foldjer Crte büftere

Schatten geigen: vielfach mögen e« Sdjluplminfel be« iahrtnben

»olf« unb eiaunerhetbetgen gewefen fein, «ber id) neige bodj

lehr tu bem Wlauben, baft uielfad) nur bie 5«"»« an t»plft?

=

tiimlichen Sprafh'fherjen unb fptadtlichen Ainbeieten barmlofe unb

unfdtulbige Welteintjprad)en hervorgebracht hat. bie aber burd)

Wiflbraud) unb in beb<ntlid»eii »reifen ben ihr gewift jumeift an=

baftenben ruft betommett haben, ©ie von fiub unfre «Wunbarten

unb ihre «Jörtetbücher von rottvelfdjen Sorten! 3ebe* gröfceie

inunbartlidie ©örterverjeichni« bietet Waunectoorte al« voll«'

üblich. 3d) will nur ein Beifpiel ftatt vieler anführen. Ta«
©itrierbud) ber i'fipiiger TOunbart bud)t htitt Sohn, ktot.o ftrau,

mins fcfalimm, kluft Hleib, böschcr ber Wtofdjen, soliinusen

fpted)*n. TOancbe biefer ©orte finb aud) in ben nieberen Sprech»

arten ber Stabt ^>alle bezeugt.

?lu unb für fich flütibe alfo ber Annahnte von Gntlrlmung

au* ben QJeheimfpvadieu ber ©auner (ein anbere« Bebenten

entgegen , al« baf) wir bann glauben müfiten , unfre ganje Bolf«;

fptadii' unb unfer ganje« Boitzum fei bnnhfeudit von ben gef«hrj

lidjeu Mafien unb ihrer Spiadw. Aber unfre ipradjlidjen Be

trachtungrn twtugen un* bod) uictit ju einem fo trofllofen Sdtlttfi.

?\m Wegenteil, wenn wir ba*, ipo« wir :Hotwelfcti ober tMauner

iprache nennen, in jeiner rnuinlidicn unb zeitlichen Sevbrcitimg

jergliebeiii unb unterfuchen, io überwiegen bie havmlofen ^figt

einer fippigtn BoKtfjpradie , unb uiijre Bol(*)prad)e bat biefe

einzelnen ;}tige i!trt)t blo» an bie gefährlichen «(äffen vermeid)!,

[otiberu aud) (clbft baran fcftgetjalten.

Jriebvid) Mluge.

t>a& pcr^l(ict)cnt)r >ate< in btt ^eutfr^m S6>riflfprad>c

Um ben Urfprung unb bie eigentliche Bcbeutung be« öorU
' Irin* als fennett }it lernen, müfjen wir anberthalb 3<>hrtaufenbc

jutüdbliden. ^m «otifdien begegnen un* nl« feine Urahnen

,

sv» - oi-rw, lit») unb sv« = ö,{ (ut). Beibe Begriffe vereinig,

ten fid) in bem altbodweutidjen >ö, ba* verftärti burd) al = »alle*,

gant- bie Jorm ;dsO annahm, ^m Sauje ber ^eit erhielt jidi

alsO -- itn. Tagegeit warb alsü — ut abgefebwnebt ,ju u1m>, als.

Tie eigentliche Kraft be* 5i>örilein« liegt iomil in so, von bem

fid) in als nur ba* h etlialtcu hat.
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1. 3unäd)ft fmbnt wir unfet als ob>c eigentliche 2Se<f)j«U

bejtebung fm 3«rt|<||enfa|>, befonbert in ftebenben SBenbungen

nie: als gerieben ftebl. als red)t ifi, als fich gebübrt ufro. So
treffen mir e* bi* in bie Witte be« 14. 3abrbunbert* in ben

tJorrncn also, alse (aase), als (as) nn.

VereK« um 1350 beginnt {ein trbittettfter Seinb, ba« wie,

ibm biefe Stellung fttettig ju machen, wio (abb. hwöo ober

bwio) tft txm (teufe au« fein t>ergleid)enbe« Vtnberoort, fonbern

nur frragraort. Hflmablid) nimmt e« aber bie »ebeutung be*

oerglricbertbeu als an.

Von bet Seilte M 14. bi» an* Gilbe be« 17. 3abtb»mbcrt«

beobachten wir biefm Äampt bei beiben fBBrtlrtn. Anfang« tritt

wie nur oerelnjell im 3><>if<fcnfat auf (bereit* bei ^einrieb Seufe

unb 3°baim Xaulcr), bonn immer häufiger. Vefonbcr* jablreirb

finten F«b folebt ftebenben SBenbungen naturgemäß in Urfunben.

«ereil« am (£nbe be« 14. 3abtbunbert« tritt aud> biet i;>. V. in

fiötner Urfunben I wie g(eid)bercd)tigt neben als auf. $a«felbt

beobachten mir bei ben ScbriftfteHern be« 1"). unb 16. 3»br=

bunbert«. 3n ber jmeiten fcalfle be« 16. 3abrt)unbert« beginnt

als gegen wie jurudjutreten , behauptet fid) aber nodj, wenn audj

t)<er unb ba nur vereinzelt, bi« an« Snbe be« 17. 3atirt)imbem.

3m 18. 3abrbunbert bringt wie aögemein burd) unb tft nad)

unferm heutigen Sprachgefühl im tfroifebenfap allein iulafftg.

2. Cinen cibnliiben Jtampf jroifchen als unb wie beobachten

mir bei ber erften Steigerungsstufe, bem fogenannicu ^ofitiu

ij. 8. gleich als, lueifj als Schnee, giriert wie*), flucti biet

flebt ba« oergleldjenbe als uon (taufe au« an richtiger Stelle.

Urft In ber 2. $älfle be« 15. 3abrbunbert« beginnt fid) wie neben

als eiu^ubtiinci^u- 3>ev .ftampf loarb fct>r fdmell ju «unften be«

wie entfd)ieben, Sur feilen begegnet un« bei ben Schriftfreflern

be* 16. unb 17. Jatjrbunbert* als, meiften« wie. Sine ttrinne

rung an ba« urfpriingliche als lebt nod) fort in bem gehäuften

als wie. ba« unfer Spracbgtfübl b*ute al« fehlerhaft empfmbet.

3. Vlit natürlichem Merht behauptete ba« utrgleidjenbe als

frflber aud) feine Stellung bei SBecbfelbejietjung, neben ßeiimptl

unb $auptroort (j. bu follft beinen fläcbften Heben als bid)

felbft. ölauben als ein Senflont ufro.). Aber aud) biejen Vlaf

nabm wie für fkb in flnfpnub. «ei ben Sdjrtftftellcrn be«

16- 3flbtbunbert« finben mir als unb wie gleid}beretbtigt neben*

einanba. (Hegen Snbe be« 16. Jabrbunbert« beginnt als junicT

jurreten. C8 frnbei fid) nod) »ereinjelt bi« in« 18. 3abrbunbert

(j. ». bei Oottfebeb unb «oetbel, ift aber beute ibatfflcftU« uon

wie llbermunben morben. flucti tjier bat fid) bi« in unfere 3*'t

— befonber« unterm Sroange be« Verdmafee«! — bie Häufung

als wie erbalten , roirb aber in ber guten SdjriftfpradK uermieben.

4. Um längften bat fidj als in Serbinbung mit so unbeflritten

in feiner iiTfprungltd)en Vebeuiung erbalten (*,. V. fo viel —
als u. a.). so — als begegnet uu« bi« in« IC. 3ab<bunbert hinein

in btn »erfebiebenften GMtaltungeu : alsi» — also, also — s<"<.

also — als, »6 — als, als — als ufro.

flUmäblM) begann bie 3otm so — als allgemein ju werben,

daneben tritt bereit« in ber 2. (tilfte bc* 14. 3at)Tb»nbert«

(j. S9. in fiölner Urfunben) bie Sonn so — wie auf, bie bann

immer mebr im 15. unb 16. Jabrbunbert burdjbringt, im 17. §at)v

bunbert bereit« teilmeife gleld) berecbligt neben so — als tritt unb

beute enifd)leben ben Sieg über so — als bauon getragen bat.

jiuar wirb aud) bie« nod) Dielfad) gebraud)t unb uon unferm

Sprodjgebraud) eigenllid) nidjt — id) glaube, man barf fagen:

nod) nitbt — a(« unridjtlg emp^lnbe^, bod) tritt e« gegen

so - wie febr iurfid.

* •

">. fBäbrenb ba« wrgleidjenbe als uou wie immer mebr au*

feinen urfprünglitbcn Stellungen «abrängt uwrb, eroberte t* fid)

felbft im Mnmpf um fein Jafcin neue Weblete. Jfwtte e« bieber

nur bie Ülleidibcit bejeid)net, |o roirb r* je^t ba* ^inbemort bei

llnglelcbbeit unb tritt al« fold)e« binter ber ^weiten Steigerung*^

ftufe, bem fogenannten .ftoniparaliu, auf. Qier ftanb urfptüng

! lid) dann ober denn mt-i dan einer, wiztr dann« snö

ufm.j. 3m Sadjfeufpiegel finben mir an biejrr Stelle oereinjclt

wen als. Xer itampf .uvifeben <U<un unb :tls in ber Sd)riftft>rad>r

beginnt aber erft gegen bie Witte be* 10. 3abtbunbevt» unb

fdjeint bereit* am iBcginn be« 17. 3abrbunbert« ^u ©unften be«

als entfdjieben ju fein, denn tritt jroar nod) bi« in« 18. 3abf=

!
fjunbert, uercin^clt fogar bi« in unfere &tit, neben als auf, aber

I bie* ift bod) bereit« im 17. 3abibunbert an biefer Stelle üblidi.

flud) biet will ba* feinbltd)e wiu unfer als oerbiängen. 3n=

|

bann Söbifer erfliHrt in feinen „(Mrunb<äl»en ber beurfdjen Sprotbe*

|

(Berlin 1 (JIMS» als, d«nn, wio unb iai munbartlidic weder für

I julnfjig beim .^loeitcn Steigcrung*faU uub roenbet felbft bier unb
' ba wio au. ?lbelung fagt in feinem „Sük'iterbmrj ber bodibmtfcben

Wunbart {•>. «uff. , fieipi- 17<t:5): wio unb denn Wunen t)iei

bie Siede be« als oertreteu. So finben mir beim auch wie ftatt

i
als bei Beffing, illeinbolb 2enj u. a. 3" unfrer 3<<t oerbräugt

! wio ba* als immer mebr, befunber« in ber SBrieffprncbe. I*«

|

finbet fid) j. S). bduftg tu ben »riefen be* Sürften «ismard.

Unjer Spradigefül)l fd)eint im aQgemcineit ba* wiu beim ^weiten

Steigerung*faOe nid)t mebr al« iiurid)tig ,511 empfinbeu.

' <>. Sei Slnberbeit uub Verneinung finben mir Im Wittel^

bod)beulfd>en wan ober niwan, baneben wan als ober dann

(j. !Ö. dö hvt or vlorn niemi u niwau sehz<-c man. — mir

wart uiht audere dü besaget wan ich inücst halten eine niagi'U.

3m Sadjfeufpiegel ilebt an biefer Stelle wc-u. wen als ober als, im

Sd)maben|piegel wan, wan als, dann, dann aU. 3n| ! 3fl b«'-

bunbert finben mir bier faft ou«fdiliefilid) dann ober denn. Seit

ber 2. Jfidljte be« lü. ^abibunbeit« tritt dotm als mebr b<nwi.

In* %olf*bud) von Xill Culeufpiegel <1.">15i rennt neben danu

ba* adefnftebenbe bIh, ba« mhr aud) fonft, 4 39. bei 3»bann

Weiler, neben bem munbartlicbeu wider finben-

3n ber aagemeineu Sd)itjtfprad)e beginnt als inbeffeu cift

,
am (Enbe be« I'i. 3obrbunbert« bem denn ben $lah evnfllid)

,tu beftreilen. 3n| 17. Sabrbnnbert tritt denn gauj gegen »I.-

5uriicf. .fjeute empfinbet unfer Svradjgefünl ba* denn bei ?lnber=

beit unb Verneinung jmar nidu gerabe al« feblerbaft, aber bod)

al« ungebräueblid). altertümlid).

dagegen (urbt ber (Irbfeinb be« als. ba« wiu, feit bem 9ln=

fange be* 19. 3abebunbert« aud) bie« (Gebiet für fid) ju erobern,

anders — wio finben mir V. id>on bei lieef. 3noc fi
en ,an»

man mobl fagen, bafi fid) ba* als in biefer Stellung einflioeilen,

|

»enigften* in ber guten Sebriftipradir , nod) jieralid) unbeftritten

1 bebanptet.

llberblideu mir nod) einmal biejen eigenartigen »Äampf um*

Tafein < in uu|rrer Spradie! 23ir jaben, bafj als urfprfinglidi

nur bie rüleiebbeit bejeid)net, bann au* biefer Vebeutung burd)

ba* urfvriinglid)e ^ragemort wio uerbrSngt roirb, feinerfeit* bie

, Vebeutung ber llngleirbbeit annimmt unb denn ober dann au«

> feiner Stellung beim jroeiten Steigemugifalle fomie bei flnberbeit

unb Verneinung otrbrftngt. 8»l*pt bcobadjteten mir, baft fidi

als aueb in biefer »ebeutuug neuerbing« im »nmpfe gegen wie

4U bebaupten bat

3m Wrimmfdjen 2Ö6iterbnd) beiftt e«: .2er 'JJofitio tiält

I gleirbfam bic Gbene, ber »omparatio tritt auf eine böbere Stufe.
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fctatet beiben Begehrt rtintr Sprachgebrauch t>rrf<^icbene Son=

junliton.« Demnach ift es al* ein 8«*«' wm Unreinheil unier«

Sprachgebrauch« ju betrachten, baf) wir heute bielfad) wie obn«

llnterfcbieb bei Weichheit unb Ungleichheit gebrauchen.

Selchen «taug blefc Cntwidlung nehmen wirb, ob c« bem wie

ibatfächlicb gelingt, als auch aus feinet Stellung bei Ungleichheit

,iu oerbrängen, ob bet Sprachgebrauch bann einem anberu SMnbe?

worte bie beutige Stellung be« wie jiuweifl, ba« ton» man beut

nodj nicht mit Sicherheit entieheiben. 3ebenfall* ift biefe Gnt=

widlung einftweiien noch lange nicht abgefrblofjen.

Suftraann jagt in leinen flOrrbonb Sprachbummbeiten -

(1. ftufl. S. 271») : »als bejeidjnet bie Ungleichheit nnb gebort
|

binter beu ftomparatio, nie bezeichnet bie OMeictjbeil unb gebort
j

hinter ben IJJofitie. SS Wnnte gar nicht« febaben, wenn bei llnlet-

rieht in Meiern Sinne ein wenig nadjhülfe unb bem (Sdiioanfen

babunt) etwa« fdmeOer al« e« ohnehin geftbeben wirb, ein (Snbe

machte.« Sufrmann wirb fid| in biefer Hoffnung wobl getaufdjt

feben. Xtob feiner tSntfcbcibung unb ber Waebbilfe im UnterTicbt

gebt bie lebenblge Sprache unbeirrt ihren Wang weiter. Unb er

ift ber eifte nicht, ben He unbead)tet USfjt.

TOeine« (Erachten?- ift e« laum anzunehmen, ba« Scbwanfen

jwifeben als unb wie beim jweiten Sieigerungtfaae wetbe in ber

reinlichen Sdjetbung enbigen, bafj als hinterm fiomparatiu, wie

hinterm ^ofiliv fteben bleibt. vielmehr finb wir ja gerabe hier

in eine neue linimitflung eingetreten , unb nad) ben (rrintnimgrn

auf ben anbern Gebieten ift eS viel mabrfeheinndier , baf) ba«

Sdnoanfen audt hier mit bem Siege be* Sottleme wie enbel,

al* baf; fieh ah unb wie bem falomomfrben SNdjterfpniche Sufr
mannt unterwerfen.

Saarbrüden. Silbclm Selbmann.

;l«lti<J)r lirt) »I. r. Sp- IW.

Muf unfeve furje TOitteilung über 3unflenbeutfrt> finb niedrere

b9cb.fi banfenSwevte 3u|d)riften eingegangen. flu« ihnen ergiebt

fieh junädift für entböten, baf) biefe» mit Unrecht angefochtene

alte Sorl roenigften« in ausgebenden unb weit getrennten (Be

bieten Seftbeutfcblanb« nod) lebenbig ift, nämlich in Hannover

unb in «aben. Dort in .twunoMT j)äblt e» für bie 3uftiibeamten

ju ben alten Velannten, febeint freilich im Siüdgange begriffen.

Denn beute pflegen bie jüngeren SNicbter ba abju weifen, wo

bie filieren faft immer entbieten. 3m (Weqenja&e biefem

a ((gemeinen Sortfinne befiehl nun in Stoben ein ganj befonberer,

\\ttuiu oiuimmirr njertnuni rti.o'euien Grones, oer aoei nneu

teineSweg« bem SJerfod entgegengebt, wie bie folgenbe fadtfunbige

Darlegung beweift. Sie roufj um'erfürjt mitgeteilt werben unb

lautet: »3m §67 ber «abifehen *erfnfiung«ur(unbe oon 1818

heiftt ei:

«Befdnperben einzelner Staatsbürger übet Atänfung in

ihren berfaffung6mä(tigen Wereditfamen lännen oon ben ftain*

mern nidjt anberd als Mmftlid) unb nur bann angenommen

werben, wenn ber (t3ef*wetbef \ii)xtx nadiweift, bafe er

fid) oergeben* an bie geeigneten SanbeSftellen unb

ijuleft an baS StaatSminifterium um ftbbitfe ge

wenbet bat'

«uf biefe SJortdjrift bejiehen ftd) bie in ber Sprache bei babU

feben Äammeroerhanblungen üblichen Sluäbrüde. wie W. » I)ie

Cnthorung ber SBefdnveibe ift nachgewiefen« ober, je nad) ben

Umftänben: »3)a bie ©efdiwerbe nicht enth8rt ift, jo lann fie

nicht in förmliche S9ch,anb(ung genommen werben« u. bg(. OTit

bem Webrauthe beS HuSbrudeS »Gntborung, enlbört fein« oei=

binbet man ben boppellen Sinn, bafi bei $efd)werbcfübrer mit

feinen 91nlrägeti bei ben l'anbeSbehorben abgewiefen worben ift,

unb bafj er babei, roa« al« loefentlid) gilt , ben ^ulfiff'gen 92ed)t^

jug bii fjur hi^hficu verantwortlichen 9iegierungSbehorbe beö

i'anbc» erfd|6pft hat. Cnlhort heifjt h'« o'!ö fot»lef al«: oon

bei oberften VeimaltungSbehörbe angehört unb juriidgewiejen

ober nicht berüdfid|iig». Ter «u«brud finbet ftch f<hon in ben

elften flelten beS babifdjen «erfaffungS leben* «ngewenbet; fe

lefen mir \. 9. in bem gebrudten ^rotofoDe über bie Sifung bei

II. Äammer Horn 23. Suli 1S31 {Iii. ^rototoUhcft S- 323 u. ff.)

eine Inngere 9(u$einanberfc{iung über bie Rrage, in welchen ftälleit

»eine (Snthbmng Pom Staatfminifleiium nachgewiefen fein rnufj«.

(fä war bamalS noch üblich *u fagen »tfnthörung twm Staat8=

minifterium, Qnthbnntg uon feilen bei obetften Staatibehorbe-

Ii bgl-, wäbreub heute ber 'ÜegriffSbeftanbteil , baf) nidjt eine be«

liebige, fonbnn bie ober-fte S"anbe«behövbe entfd|leben hat, in

bem Sorte 'enthält* fdwn enthalten ift. — 3» biefem febarf um
grenzten Sinne ifl ba« jum &ad»au«brud beS babifchen Ser=

fafiungSrechteS geworbene fSori in bie fnftematifeben TarfteOungen

übergegangen; pgl. St. Sd)entel, Sa« Staatsrecht beS Örofjherjog«

tum« fflaben, Sreiburg 1884, S. 16; ftr. ©ielanbt, Staatsrecht

be« Wrofebetjogtum« $aben, greiburg 189.r), S. 66 9lnm. 2.

9(ufjerl)olb ienc« 9luwenbung«gcbiete«, j. in ber Sprache

ber geridiKithen SnlfcaeibungSgrünbe , ift ber 9tu«brud in $aben

burchau« nidjt üblich, was freilid) nicht au*fd)lief)t, baft er ein*

mal Pereinjelt gebraucht wirb; nur hätte bann jeber, bei feine

^ebeutung überhaupt berfteht, bie beflimmle (Empfinbung, baf)

biet ein einem anbeten gad)e angehBriger JlunftauSbrurf (eihreeife

benuht worben ifl.« So bet babifdje SBeridit.

3n Cfterreid) ift enth8ren bem Spraehfchap ber «olWoertve^

lung wie beut bet (Mefebgcbung jremb unb wohl «Ben beutfeh»

öfterreichifrhen 3'|r<^en bisher unbefannt geblieben.

dagegen ftinunt ba« allgemeine bürgerliche (Befefybuct) fciler>

reich« t>om 3"hte 1811 mit bem ^reufjifchcn &.'anbrcd)tc übercin

im (Gebrauche be« Sorte« Ute QJemabrjam. Der § 309 lautet

nümlid): •©« eine Sadte in feiner «acht ober («eroabrfam h«».

heifjt ihr 3uho^-'
Sir fommen ,iu bem a. a C. Sp. 131 won un* Ptruvteilten

Sorte 3uwegung. ba« oon unerwartet vielen 3ufehriflen, teil-

weife ganj lebhaft, in Sd|u|j genommen witb. Sie flammen ou«

natjmtlo« au« bem 9<orbmeficn unb enoeifen ba« Sine fieber,

baft im Clbenburgiicben unb in ben nörblidjcn unb mubiwftlid)eit

Deikn $KinnoueT« bie 3uwegung, ebtnfo wie ttberwegung, atl--

gemein befannt unb üblich >ft einunbbemfelben läge

tonnten au« olbenburgifdien blättern gleid) xmti »eijpiele be«

überetnftimmenben Sortgebraud» aufgezeigt werben; ba« eine

nennt ben $rinjeffinweg »bie einzig fahrbare 3un>egung ju bem

GJerbertwfe-, in bem anbeten wirb gellagt, bafj »bie 3uwegung

jum hiefigen Bahnhofe im Sinter unb bei na ffer Sitterung

manchmal (aum ju paffieren fei«. Bin bricht au« Sehe im

9{cgierung«bqit( Stabe oerfiebert un« aber auch, baf) bie platt'

beutfebe Wunbart biefer itanbfdiaft bie beiben entfpredienben

3eitwörter juwegen unb Überwegen habe, unb meint, baf)

unter einmirfung biefer munbartlidjen 3eir»örter ba« früher

übliche ^rembwort Servitut (Sege^Setoituteni burd) Über

wegung, 3uwegung, Uberwegung*redit verbrängt worben fei.

»Sr muf) mich Überwegen« bebeute: »er muf) mir geftatten, baft

ich über fein (»runbflüd gehe, fahre, reite.« Xer üanbmann

nicberfücbfifchen Stamme« hob« — fdwn jur Seit ber »Servil
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tuten« — uidjt anbrr* gefpiodKii al$. . 3Sm *ibrr molt mic

Überwegen; irf »ebb na mm SNoor ferne lowegimg.«

Seilen' Slucfunjt iibvr biefe bribcn 3eitwörter Überwegen uub

juwegen wäre jebr wiinid>cn«werl, uub mit bitten bewuber* uiijert

niebcrbeutjdjen Vcjer bnrutn; aud) blofi c Angabe be* Wicht-

fennenö ift oon Sidjligfcit. 3n Cjifric»lanb jehtinrn beibe

unbetannt $u fein, tro^bem ba* .VKiupiuaut 3uweguug im Sinne

bei Bejdwffung ober Berichtigung eine« Scgc* bort ju $>aufe ijt.

Botläujig bleibt bi« Betwenbung beO Sorte« beöcnflid), pmal
1n bat beiben oben au« Clbenburg mitgeteilten Jcititngönad)*

richten nicht* nnbere* bamit gemeint ift, ale nnvf mit Scg ob«

jitgang bezeichnet werben tonnte.

Sohl nur wenige ,lrembroörter erfreuen fid) in imjret bcutfcfjen

Sprache nod) einer iolcben Beliebtheit, wie ba* Sorl »trlememar=

lebtet«. Hub bort) ijt e* »ollfiänbig embebtlid). Scebalb ivät)lt

man nid» bafüt allgemein öle Bezeichnung »SoUeidjullebrer«

ober bie füraeie: fehlet«? Betbe ?lu*Mücic haben fiel) ba*

Bürgerrecht bei uns langjt erworben, aud) lafien fic eine Her*

mcdjjclung btr jeminonjd) gebilbcten Cebrer mit ben afabemijcben

nicht, ju.

Hbtt ba« Sott Glemrnlarlcbter ift uidjt nur entbebrlid), ei

wirb and» geiabeju joljd) angemanbt Ser ift benn ein Elementar«

lebrery Cjfenbai bod) ber, bet bie lilcmenie einer Sad)e lebrt,

nie j. 3*. bit 'Jlufang^griinbe im 3eid)ncn etwa im btitten Scbul=

jabte, be« |ranjö|Md|rn Unienieht« in ber üuorla ober be*

bebri.ifd)en in bet Sclemba ober 'jp'rima ufw. — "»Iber wie man
felbfluerftanblid) aus btefem Wrunbe nlcinanben iftcmentailebrcr

nennt, fo jolltt man biejc Bezeichnung cfud) nicht einem ganzen

Staube beilegen, ber bod) wahrlich mebr ju tbun bat, ol« blofje

• demente« ju lel)rtn. 3n manchen beut|d)en Staaten aber, wie

4. B. in L'übed. b«lt man an biejem gerabeju t)dfalid)en Ittel fo

jeft, bafj bcrX'tbrcr aud) bann nod) bamit bejeidntet wirb, wenn

et bie iKittclfd)ul: nnö bic SRfftoratflprufung abgelegt bat unb

inwjdjlicfjlid) auj ber Cbctftuje einer Bolt** ober gar einer Heiltet*

jcbule unterrichtet. — GMaubcu bie Bebi'rbcn ohne ben Silel

»tflementatlebier« iiid)t auefemmen ui tonnen, fo mögen fic it)n

bem geben, ber iljn »erbicni , nämlid) bem U«rjrer ber Uuterflafje.

Aber al« HKitglttb bec Slllg. Seutjchfn Spracbuertitt* jage

Ö»rt. flanj fort mit bem bäftltdjen Sort »iSlententiulebrer«

!

üüberf. «oltjchalr.

mein« fllitkilungen.

Hin $rti«anflfd)rtibri, ba* bie Beachtung bei Spraeb,wrtin*

tierblrnt, erläßt ber Slugcmcine Scbnauferl'Jllub (Wefellige ütu
ciniguug beutjdjer flutomobiliften) unb fr^t brei greife in )>>t>be

9on 1(> i> unb M Watt au4 ii

rat I>r. Cttt> :8el)agb*l. ^roftflor bet llntoerfilät GticKm.

Dr. Siorife i)ti)nt, ^?rofef|ot ber Untofrfität «8tttngen, ^atipt--

mann a. 3>. Äübel, Vetlin, (ilebeiniet Oberbaurat Sarrazin,

SJoifi&tnber be* Xeuijdfen Spradjnnein*. 9lbbrüde be« ^reiö=

aueidjreibens oerfenbet auf Suiifd) ba6 Sffrrtariat bt« Mgtmtintn

Sdjnauferl^ftlub», VI uneben, öaumftranf lfl- — ttv »?luto=

mobiltsmu« « l)at für iinftrt Sacbt rint eigentfimlid>e Sebeuntng.

Sietannilid) ge!)ött Sport unb Spiel ju ben aDerüppigften Cucllen

be« rttembioörteq'trome«, ber un* befonber» and» mit ben 3°=

fammrnfepungen ungleidjartiger Seftanbttilt wie eben automobil,

Sclobrom, Helofpcrt u. 0. , einem Qtrcutl für bat gebilbtic Sprad)

gefüt)l, iiberjdjiBtmmt bat. 9todj bleute wirb ein unbeteiligter 4>e

obadjter auf Spietplüflen in groben Stäbten Deurfcblanb« jelu

weilig ernftbaft in Zweifel bleiben, ob et ttngtänber Oot fid) bat.

unb genug Don ben beutjdicn Spttlenben würben ben Irrtum

wenn nid)t gar mit Vcfrtebigung, fo bod) ob,ne aQt« lUifibetiagen

einer nationalen (tttgenregung watjuitbmcn. «ud) bie unfa>dne

»eieidjnung, mit ber ba» »«eloetpeb« in Xeutfdflanb auffam,

unb bie glcicQjeitig allgemein übtid)cn 5rembau4örüde Xelotlpcbift,

3>cloclpebfabtcii , !öiri)cle, Iiknclc, (ii)cltft u. a. fmb 3abre lang

unangefodjtcn geblieben, bie fic bann ra|eb burd) bie glüetlid)en

»etbeut|d)ungen 3ab.nab, Mab, Stabfab.rer, rabfabren unb bie

uifprünglid) munbattlidKn Nablet unb rabeln ganj au« bem

Selbe gejtblagen würben. 3Jur bie Slutoniobile ober bat 9luU>=

mobil, ber UNötor ober SKotot bat ficb t>on flnfang an, wie

fdjon biejt Sdjwantungen »eigen, wtber be« fid)eren Selbftgefübl»

nod) ber liebevollen Sd)onung ju erfreuen gehabt, bic fonfl Siefen

fremben Wafien bei un« jujutommfn pflegen. Seitbem bat man

md)t aufgehört in Tageblättern wie in $ad)jettfd)riftcn auf bcutjdjc

Benennung bieitS neueften gubnoerte* ju bringen, unb wir baben

im »engen ^abrgange ber 3ett)djrift nidjt weniger al« jetb«mal

(Sp. 5-, 70. 103:4. K«. SMi. 21)9) biefe »emulningen 4U tx-

warnen gehabt. 9iod) einen weiteren Beitrag brad)te banad) wieber

bie Xeutfd)e 9lnbfal)ierjeitung in %r. "-'0 vom 15. 9ioo. uongen

3at)rc4, S. 3ik>, wo Wau|at)troarl ü. ftilbinger ÜJorjdjiage Der

dffcntlid)te, bic er auf ein ^reteauöfdjreiben ber 3eilfd)rift >$elo-

fporl« juni 3wtcte ber %crbcutfd)ung bed fran^ofiidjen chanffeur

(für »utomobiljabrer) etngeteidjt b,atte. Sic e» fdKtnt, Ift biefe»

llnieuiebmen im Sanbt »erlaufen. Sidjet tjat fid) nod) fein« bet

biohtr uotgebrad)len ^rfanworte wie Kraftwagen, Seibflfatyrer,

Selbfter ober munbartiidje wie Sdjuauferi u. a. einigeninijitit

burd){u|r^en uermodjt. 9lber ber Aufruf bee »ADgemeinen Sdjnau«

feil «lubi« beweift, bafj ba« einmal erwad)te Sprad)gewtfjen

fid) ntdjt beruhigen wirb, cbe aud) für biefen grembling ein be*

frlebigcnber berufener ^amc gefunben ift. X>«r Spradjoerein tarnt

mit ftiejetn (£ifer jujrieben fein, wenn er ib,n mit 91ed)t aW ein

9lnicid)fii einer alUnablnben l^ejunbuug be« *olt*gefüb.l* in «qug
auf bie SKulterfpradje bettad)tet. ISr wirb fid) aud) freuen, wenn

ba« $rei£au«fd)reiben ju bem gewünfd)ten ©rjolge führt. Siel>

$erbeutfd)ung ber Itidji gelingt einem ber glüdlidjc ISriff. Sä're eö natürlieb and) feine

Sorte fliitomoktl, Kltttottiobttifr, Vlutomebili«mue unb Hut»*

mibtlfa^rtn. Vofungen ber ^letfaujgabc mit furjen »egrün*

bungeu finb bi4 fpätefienö ben 20. rjebtuar an ben $)oifi|)<ubcn

beö Vlllgemeiuen ScbnaufcrUSlube Wuftai» ^rauitberf,

Ägl. Hoflieferanten in Stuttgart, einiiirctd)eu unb jmar in

gejd)loj(enem llmfd)lag mit Jtrnnwort unb SBeieidjnung »für ben

$reiebcwerb<; ein jwetter Btrfdjloffcner Umjdjlog, ber baajelbe

Hrnnwort tragt uub beu Warnen bei Uinjcnbc« enthüll, ift bei*

jufügen. 3;i< pretegefronteu Arbeiten gehen in ba» Eigentum

be* «IQgrmcintn Sdjuaujeil.ftlubs über, tas «fireiegerid)! bilben

bie Herren: Generalmajor 3. 1- «erfer, Berlin, (jütheimer 5>of*

(4»rofjtl)at, fo würbe mau e« bod) — ba« beweift aud) bie 311«

jammenfepung be« $rci*gcrid)tö — eine ©obllbat für unfere

9)<utlcrjpiad)e nennen, wenn fie biefen belieben »?lutomobilifien«

uub bergl. lo4 mürbe.

— Sie in berJiiicmbfrnummerl£M.iO, Sp.32r-, mitgeteilt worben

ift, finb auf Üieranlaffung unb auf ftoften be« fyxm Dr. Äraufc
111 Äöttien "Jlbiüge unjerer S|!rtftrorltH*$irrbralfi|iiit(| an »er»

fcbicbtiie X>

ampffd)iffabtt«:(^efeUfd)aften vetfanbt worben mit ber

Bitte, auf il)ten Schiffen reinbeutfdie Iifd)tartttt auflegen »u laffen.

Xiefe 9lnregung bat niebl nur bei ber H«"«l>"'9'«»nertta>£ime,

wie berid)tct, jrcurtblldje ?lufnabme gefunben, fonbern aud) anbete
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öScidUdwitot baben ihre äufrimmting au«gefprocben. Tic Teutfche

8«Mn)e^inie in fcamburg erflärle in einer flufrhrift, ha« fie

ftet« beutfdi« Speifefarten gebraucht habe unb aiicä in flufunft

biete Gepflogenheit beibehalten werbe. Tic öantbuvger Cfl-

afrila=finie bat 10 Stüd, bi« (gädifiich = Sohmiich« Tampf;

fdiiffobrttgefellfifiaft Stiirf uon tmferem Serbeutfdmng«budtc

heftet». Sefonber« erfreulich ift ba« Sorgeben bc* Worb =

beutfdieu Slonb« in Siemen auf biefem Wcbiete. Tiefer

Iäfit auf feinen groben Tampffcbtffen täglich Spcilefartrn in

beutfeber unb englifcher Sprache bmrfcn. Uni nun bic Schiffe

fache hierbei au unterftü^en, bat er ein ausführliche« Serjeidmi«

aller auf ben Schiffen Porfommcnben «eridite in beutfrher unb

englifcher Sprache in einem fd)im ausgestatteten Suche i,ufammeu>

ftcDcn laffen. Tiefe » 3ulammenfteuiing uon SPeife ;?lu«brüdVu«

(Firmen, 169»), bic un« bie Serwaltung bc« Worbbeutfchen SJlonb«

iugejenbet bat, tit mit W<i<f|id unb gutem Serflaitbni« bearbeitet:

fit ftetil im welentiidjen auf bem €tnnblpimtt bc« Teuifdten

Spradieerem« Jeber iflot)bbampf«r erbait einen Abbruef bitter

Schrift. Tamit bie AngcffeHteit b« einzelnen Sd)iffe bntion auch

wirflid) Wrbraud) machen, ift neuerbing* benimmt warben, bnft uon

jeber an Sorb eine« Sdiiffe« gebrurften Speifefarle ein Abjug an

bie Serwaltung in Bremen eingefenbet werben niuf?. .£>. T.

— Son ben Wtrtltitliuroiidjrn o 1 f^nbcrliffrninottt , auj beren

erflen 1897 herausgegebenen Sanb, bie • Soll «rätiel«, bie

3eitfchrtfl 09, 2S6 bingewiefen bat. ift inswiirben (1800) aud)

ber zweite Sanb »tier> unb Walurleben im SBtinbe be«

Solle*« erfdjiencn, unb btr bvitle, bei bie Jfinbcrreime bringen

wirb, btfinbet fidj in Sorbereilung. Aber ba bei barit bt«l>cr

jufammengetragene StoK noch grofie Süden aufweift, fo richtet

ber »erbienftooOe unb unermübiidie Grforf<ber beS mecilenburgifcbrn

Soltttum«, Cberlehrer Widiarb ©oifibio in SSarcu, nn alle

Sreunbe feiner Sache bic bringeubc Sitte, ibn in ber Sainmcl*

arbeit thatfräftig *u unterfllkßrii. .Hu biefem ßwede »erfeubet er

bereitwillig au«fübriid)e Fragebogen, mit bereu £Mlfc c« jebem

£anbe*funbigcn febr letdjt ift . Beiträge ju liefern, Auch bie

flcinftc ©ab« ift »iHfommen unb ,vwar je cber, je mehr.

— Wertung bratfdjtr £ri4itMitR. Siebenbürgifcbc Stäbtc

rufen jebt, iuic wir ber Tcutfcbcu .Heilung entnebmen, gegen bie

ungarifd)« Sergcioatligung ihrer guten allen beulftbcn Wanten

in ihrer Wot ben Seiiianb bei augefebenftctt (Hcfcllfcbaflen

für (Jrbfunbe in Teutfcbtanb unb bitten befonber«, baft bicie

Bereinigungen allen ibrm Uinflufs auf beutfebe tScrlegcr unb

ftartenjeichner ausüben wölbten, um bie ftortfülirtmg bei alten

beutfcbeit Warnen in wiffenfcbaftlidKii öerlen unb namentlich in

allen Äartenwcrlen (Atlanten) tu fiebern. So bat fidi jüngft ba«

alte brutfrbe fcermannftabt mit einer begriinbeten Sitte au ben

Serein für Urbfunbe in ber ^Jrnttitri Sadjien bem Scrnebuten

noch nidjt oergebeit* genwnbt. »ei ber bervotvagenben Sebett:

tung beutfebtr ©iffenfd>aft wie beutfdien 5?ud)banbel« gerabc auf

btefent (gebiete Tann ba» getwünfdjtc allgemeine Cntgegcntcmmen,

an bem taum jn jtuetfelu ift , über Teutföfaub* Wtenicn binau«

Bon entfebeibenber Sicbttgftit »erben. — Wurb. in ber ©diroeii

oerfurbt man ntuerbing* nadj einer 'Wacbricbt ber Stübeutfeben

Slättcr bebrobte beutfebe Crt«namen jn fctjiiti.cn . Ta« eibgeuöf«

fifdje $oft> unb (iifeitbabnamt bot ndmlidj uerfügl, baf: rein*

beutfebe Ortfdwftcn auf ^aflflempeln unb amtlid)en «cbriftflüden

mit ibren fcwutfdien Warnen ju bcieidincn ftnb. Ta* gefdwb bi«=

ber teilraeife tiid)t. So tntg ber ^oftftembe! be« gut beutfeben

Siel Im Äanlon Sctn ben Warnen Bicunc, ber oon fieuf unb

£eurerbab in töaüid lautete auf Louecho unb Lou<kho loa Uaius,

obtoob! biefe Sc4cid)nnngen ben btutfdjcn Sewobncrn bc« Tala*

tbalt* gar niebt geläufig finb. Tic Soft mar bierin bem Sor>

gange ber fran.tfftfcben fieitung ber 3ura^ Simblon-Sabn gefolgt,

bie ganj beutfebe Crte ibreS Sctrieb«lreife« mit fran,i<*R(cben

Wanten ju belegen pflegt, ^offentlid) roirb bett ffbSMicben ©ir-

erroübnte Verfügung oncbtungen biefe crtßbren? curat M
roitftieb Ginbalt getban. — Gnblirfi mag bicr au* berfelben CueHc

ber Scfcblttfi ber iftr^te in C«cn»^cft ntitgeteilt werben, lünftig

feincrici fierfc auS bem Setlage ntin J jt. Sebmann in

Wündjcn jit taufen unb bic bei ihm eifdietnenbe •Stflndjcnet

mcbUinüd« ©ofbenfdKift« nidu mebt ,;u bnileu. fo lange er an

ber Seiddinung C-en i«efl fcftbaltc. Tarauf bat ber beutjrfje

Serljg«biichba'nMcr falgenbc Iräftige Antwort gegeben: »Jbtt

Trofiung, meinen Serlag in Serruf au crtblrcn, wenn id) mein

Solfetum nirbt verleugne, ift fo unftttlid», baft ieb nur mit Ser^

aebtuttg au' Wenidien iiemnterfcben fann, bie fidf nicht febeucn,

etne fold) fcbatnlofe ^orberung $u ftelleii. SBcntt im är,itlid»en

Serein in TOünrhen ober Sonbon ein Witglieb bett ?lntrag ftcBtc,

alle fraiijöfiidieit SVirmcn ju bwtfotlieren, welche Senbungen nach

Muuitii ober nad) I»»ilr«s. ftatt nacb SNüncben ober i'onbon

riebten, würbe e« al* reif für ba« Jtrcnhau* betrachtet werben..

— 3wri Wiae bebauerlidier, faf! unglaublicher ^nglönbtrti

werben in Wr. 2 ber 9iabcutidien SlÄttcr mitgeteilt. Ter bc^

fannte gtrüe Silbui«inaler Hubert ^ctlomcr, ber in Gnglaub

lebt, aber ein geborener TeutMtcr bat)iifd)en Stamme« ift, bat

bei einem foftmabl in Hamburg, wo er tu Sciud) nwr. einen

beuljdien Xriuüpntdt auf cttglifd) beantwortet, Xa« tjt diarafterlo«

genug, aber noch rbaralterlofcr hat nach biefrr ^Reibung ber

5>ambttrgifdic Ännftverein tiefen ScrSditcr tm'tcr TOuttcifprad)«

attfgeforbert, jwei Scttrclge in vambuvg t,u halten, wa« er in

engliidi« Sprach« thun wirb. — Ter 3*auplah be« anbem

^aDe« m ba« golbene ^Hninj Tori bat ber Worbbeutfcbe

Slonb fiirilieb eine eicfcMft«ftellc einge riditet , ber Worbbeutfcbe

Ulottb. bic belannle rein beutfdie Sdiiffabrt«gefenfdiaft in Sternen,

oon ber bie genannten Slaiter ju rühmen wifien, iie gniiefte burrb

bie Ircfllidilcit ihr« beutfeben Sdnffe, bie lüebtigfeit ibter beutfdien

Cfftnerc unb Vtannffbaftcn unb bie ^ui'crliSiftgfeit ihrer beutfeheu

Sermaltung in ber 'ganzen Seit ein fo unbeftritteite« Knfcbcn,

ihr Warne fei fo allgemein verbreitet, bafc jeber ?(u«liiuber oer^

flehe, was ber .Worbbeutfcbe Slot)b. üt. »Iber bie «Dcainjer Wc

jaVtHöfteUe in ber SHheinflrafie iebreibt ftatt beffett auf ihr Sdtilb:

»TV N'»rth (jornian l.loy«!, Ticket Oflk<-« unb fetjt barüber

ba« St?appcnjeidien ber — Sereinigten ictaatett oon 9lmerifo!

Wad) ber (httgegnung ber «Mainzer 0)efd)t1ft>v'tenc befiuben {ich

allcrbmge aurl) brei ««über mit beutfehem »oitluute am ttaufc.

?lücr wenn bie auffällige Anbringung be« amerifaniidien

Schübe« gerechtfertigt werben foll mit ber 9lbjicht, rnglilcb rebenbe

9icifenbc baburdi an.siijiebcit, fo oeclennt eben ber SJoinrer Scr=

tteter bw Worbbeiitfcheii Slottb* gau;, bafi ba^ allein bttreb bic tüch-

tigen i'ciftungcit feiner Wcfellfdtuft gefdiehen muf> unb wirb. Aber

ein übereifrige« Cntgegenlönnncn gegen ben 9luelänb«r lann auf

beffen ^odfnditung vor bem bculfchen «efdioft nur nödueilig toirten.

5uv S4>ävfuncj Spratbacfär)!».

!:I7) - ;turrubt!cltungS«

halber oerlaufe meine feit

13 fahren gut rentierenbe

fleine Scblofierei mit jebr gutei

Slitnbfcbaft Citatt ober früher

jebr billig.« i Anzeige in beut

1.17 i Um mtd) jitr Wubc ju

fc^en, bcabfidittgc ich meine feit

13 Jahren beflehenbc einträgt

lidte Heine Scblofferei mit guter

ÄunbMmft 311 Cftcrn ober hübet

billig ju oerfaufen.

2»
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»3urrubtft1*ung«balbfr« — und; feblimmtr al» bit fdrttcht

gtbilbtltn Wcuroörler
,

; in r. u .:; nn-l-iitiflun^
,
^ur!iilfeiu!m;o,

3iiTbi«pofition«ftclluitg. .«utt Äunbfc&aft«, »billig «tr«

laufen« reirtt btfftr al« ba» inarftfcbreierifd) Kingenbt ftbr

gute ftunbfd)aft, f«br biOifl.

138) »ftür bie nad) btr 138) Tit 3nftl Langeoog,

burd) ba« Don bem Jllofter bic bunf) ba« Don bcin STofter

fioccum erbaute £of p ij in mti= Sfoecnm erbaute »abebeim (Ro-

teren itteijen befannt geworbene Ipi^i in weiteren Jtreifen befannt

3nfcl Langeoog tomntenbeii geworben ifl, cr^nlt für bic

iBabfrtifinbtn hat itefa für bit fommenbc 43abcjcit tine rotftnt*

fommmbc Saifon «int wt- lieb, mbtfftrtt SdjtffSDerbiii;

[entliehe SJerbeffetung binfidjt- bung.

lief) ber Stereife Dolljogtn.'

\rtii« eintr beff<id)en 3fi lut18->

Häufung von 5Berf)rtItni«wöilent, Untlarbcit ihrer *c
jichung, Steberbolung bc«fclb«ti Sötte«, breite bc« ?lu«;

brud».

130) »$ierburd)fdjtint aud) bit 139» $iierburdi fd>eiut auch bit

32itbtrDtrtbtlid)ung btr ffron= SitbtrDeitbelid)ung btr Jfron--

prtnjtffin = 8}itwt ntutrbing« in prinjtffin=©itwtiieuerbiiig«ber

tirt pofltiüt« Stabium gc «Jen»irtlid)ung näher geriidt |U

treten ju fein.* (?(«* einer fein,

mtflbtutfcbtn 3citung.)

SBa« ift ein pofitioe« 3 labt um? Stabium btbeutel

uriprüttglid) bit ffltuttbabu , bann Gnlwirfeluiig«flufe, Hb»

febnitt, 3uftanb. Gine Sache fauii in ein neue«, in tili

nnbere» Stabium treten, aber nimmermehr in ein pofitiüf*.

140) »Tie 3cb,ulbehi'ibc fam M<>) Tie Sdnilbcbörbe (am

biejem Antrag nad), obwohl biefem Untnigt nad), obwohl

aud) meinetf tit« au« <Mriin = auch id) mid) mit MLUffaty auf

ben ber Übtrbürbung . . . fid) bie Übtrbürbung . . . bagegtn

bagtgen erflärt werben etflärt halte,

war.« (Vul ber Gingabc eine«

fianilcibtamtcn.)

Vorauf ift benn fidi ju blieben? i'orlicbc bei Jlanjlci

fpraebe für mtinerfeit« u.it. unb für bie Ü'eibcfotm bt«

3eittoort« <P«.ssivuni). Unberechtigte, au* falfdi angebrachter

$eidjtibtnbtit b<n>orgef)enbe flbntigiing gegen ben (ftebraud)

be« ftürwort» id).

©eprfift oon ben §trrrn ffltbaghcl, »rentier, Grbt, fctinfct,

3äbn«, JlbuO, Sorjmtutr, 2pon, OTattbla», Werft* , «rcffcl.

Saalfelb, Schcffler, öapptnban«.

Semttfungen übtr bit ootflebtnben Sai>c, »«trägt u. a. bitttl

man trnjufenlKn an »roftffor Dr. 2)ungtr in 35rt«btiu«.,

»iid>erfd?au.

Grbmann, Sail Otto. Die »tbeutung bt« Sortt«.

i.'tipjig, «Mtiariu«. 1000. 218 S- 8. 3.C»M(

liarl Grbinann ifl btn fitfern unftrtr 3eitfcbtift au« jioti

grö&trtn Üluifät«n btlaniit, bit burd) eint ftinfinnigt, p^ilo-

fopbiid)t Sttraditung bc« Sortt« tin gtmifft« 'Mufftbtn trregten,

Qbtr - Tic uitlftitigt %tni>tiibuiig (Suppofitton) btr Wörter«

(18i*9) unb über Ten gebantenlofen IBortgebraucb unb feinen

Wunen • (18'J4). lieft Vluffätit bat tr in ttnm« überarbeitetet

Öorm in feine neuefte £d)tijt übtr »Tit SJtbtulung bc» S3ortt«<

mit aufgenommen. Sa« tr bartn nadimeifen toid, beuttt fdion

ba» porangtftfctt Stilioott an: >3obalb man iprid)t, btginnt

man {eben au irren.« Gr jtigt, baft bie Starrt infolge ibrtr

Unflarbtit unb $iribtutigfcit ju einer CutUe jabllof« sJRi%

Dtrftänbnifft toerbtn, bnfi trbitttrtt gtiftigt flämpfc oft nidjt auf

fadiliditn 312tinung«DerfeDiebtnl)tittn beru'jcn, fonbtrn nur Sr'ort

ftreitigWten barftellen, Jldmpft um IBentnnungen finb, baft ü&er

ljaupt bit «prodit al» Strfjeun btr >3erftiiitbiii«Denniittlung

nid)t übtrfdidftt roerbcu biiife. 3» '<dt» 9(bfd]nitttn fübrt tr bic«

frbarffmnig unb übtrjcugenb burd). Wan erttnnt mit Staunen
unb mit ©tauen, tvic fdjrorr c» ift, fidi DoOftfinbig Kar unb un>
trotibtutig auftubrüdtn, mit ganj .erfdjiebcn fdjcinbar cinfadit

33ortt aufgefafit lutrbtn (önneu. 3n biejer ^e,;tebung ift bit

adirift Grbmann» für 9red)t«gelcbrte unb ÖJtfttigtbtr btfonbtr«

lebrrtid). ?lber aud) |tbtr ftrcunb ber gpradit wirb feinen gt^

banftnfdiarftn «u«flnanbctfel,iungtn mit icbbafttr ^tilnabmt
folgtn. 5»tnn Grbmann ift nfebt nur $bilofopb unb TOatbtma=
tiftr — INatbtmatif ift ftin tigtntlidit» S«d| — , fonbtrn aud)

tin gtioanbter unb gcidimarfrolier €d)riftfttUtr, btr btn an fid)

fduvittigen Stoff burdi tint (ebtnbige, feffelnbe XarfltDung unb
burd) »cnwnbung gut gerodeter »eifpiele munbgtrtdit macbcn

»erficht. ,>ür unftrt Spradirtinigungsbtftrtbungtn ifl btfonbtr«

btr »itttc «bfdmitl übet «tbenfinn unb QMW*Mtl ber Sorte
beachtenswert, ber mandje feine SBinfe üb« bit SStrbtuJicbung

ber grtmbioörttr enlbRlI. Jöermann Junger.

5eitung9ftt>au.

9(uffä'tic in 3eitungMi unb 3cilfd)rifttn.

^ürft irUdmard über iHebntr unb Drebcfunft. ??on

%\o\. Dr. ftnodje. -- »bitter für fcanbel, CHeiotrbt iiiibfo^ialf«

Stben («tlblatt jur »Jagbtburgifdtcn Leitung) Wr. 31—39
30. 3uli, 6., 12., 18. ttuguft l'JOO.

iÖiemarrf ftlbft mar bt(anntlid) ein iHtbntr, ber bie Sd)i»ad>eii

be« dufteren Vortrag» buicb bie innere .'traft inner Sortt twD»

fiänbig Ptrgtfien machte. fBtbtr Srtunb nod) geinb bat fid) btr

mächtigen Sitfung jeintr SHcbcn ^u entheben oermodit, bodjtvtift

er e« entfehiebtn .virüd, ein Münitler ber !Hebt ju fein. Gr will

in biefem Sinuc nicht Webner genannt totrbtn unb btnft butchau«

gering oon feinen rebneriiehtn Ceiftungen. Sit 9itbt(unft hat

lür ihn (einen $9trt. »IVit ibrtn 9lu«fd)inür(ungtu, mit ihrem

(ünftlicbtn ^Jalbo«, ba« Iticbt ^ur Übertreibung führt, fehlt Tie

nad) jtintr Weinung )ii iY.it gegen bic fitenge Sabrbaftigttit

unb Watürlicbfeit. ti» ifl ba« Übtrmafj, btr unnatüdiebt $run(,

loa« ihm aud) in btr 9itbt juwiber ift. Gr weiH, baft bieft

1'Jitt«! in btn 9lbgtorbnctcnocriaiiim(ungen oft bie beabfidjtigte

©irfunr; ium Schaben be« otrhanbtltcn 6)e<tcnftatibc« erzielen,

unb tr beurteilt fit bc«halb abfällig, reinen bti&tnbtn Spott
richtet er aud) gegen bie übermäfiigt Säuge uon $arlanttnt«rebtu.

»:Kcbeu ift nicht fymbcln«, bemeitt tr gtringfehä^ig. Gr, btr

grimmigen mar, fo Diel unb bftenllid) 4u reben, ber e» mit fo

gewaltigem Grfolfle tbat, hält bic 9)cbe(unfl für ein grofje» Übtl

tm parlamtntarifehcu fiebtn. Giu guter Diebner, fo meint tr,

bat tttoa« Dom Xirhtet'. er nimmt e« mit ber Sabrbeit nicht

genau. Tit i'tacbt btr $trtbfam(cit trfebtint ihm bahtr gefährlich,

bie guten Webner aber nennt er nicht getigntt \u Ocfdjäfttn, bie

füblm »erftanb unb nüchterne« Urteil triorbtm, alfo haupt=

fäd)lid( iu fiaonsmännifdier ©irlfamftit.

T>tutfd)t Sttrndinbt. *on Dr. W. ftunjt. — SJeilage

jur Wündj. «agemeinen Leitung Wr. 181. 182. 0., lO.Huguft 1900.

Ter ftuffaft enthält eine ^iiMmnu-ufteiitimi unb »turttilung

Don beutfdien Sternnamen unb Sttmfagtn. Sie flammtn jum
Teil au« altbeibniid)tr ,i<it. bod) hat aud) auf bitftm (Gebiete

noch in chrtfilidjer $ti\ bie Giiibilbung»(raft bt« >Bol(e« gar

manche« gefchaffeu, einige« ift niobl fogar jicmlich jungen ilr=

fprimge«. Tie Hudbeute ber forgfällig nngeftcllten Wad)forfd)ung

ift nach beo »erfaffer« eigenem Urteile Dtrf>ältiii«mäfiig gering,

bte loertDollflcn Junbgruben fmb bic Sammlungen btr 93ol(»fagen,

wie fie iür bie mtiflen beutfeheu lianbjehafttn Dorhanbtn finb.

Oluch hierbei ift in elfter Sinie 3a(ob Wrimni« oeutjebe SKptbologit

Ali nennen. Manche« Grnfte unb ipeilert mtifi iunäd)ft bie

beutfdie 9Jol(«foge über bit Gntftehuug btr Aimmtl«(b'rptr ju

btriebten. ?ludj btr Trutfche ftcDt fid) gern oonue unb IHonb
al» lebtnbt Stftn Dor mit btr UMtebt, nur mit umgeftbrttm
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©elcbleehte Sic werben fogar in ein ehe licht« S3et1>aitiit* gebracht,

Tic Qhc ifi aber nicht glüdlidi, ba beibe einanber mtiben. Tie

Sterne fmb ihre »inbct. To* uralte SNärcben vom Wann im

9Ronbe bot auf beutfcbem Boben bic vcrfebiebenfttn Rormeu Ter

Abenb; unb bcr SWorgtnftent ei iahten mandimal eine perfönlicbe,

manchmal (int unpeifonlitbe Tcutung unb «ballen vielfach chnftlicbc

Begebungen. Seht fdjön ift bic9luffaffunfl bcr Saat, bah bieSternc

bie Augen ber Qngcl finb, bit auf unlere Grbe nerabblidcn. Sie

werben aud) alä Cffniingeit ber (limmelfbede belroditet, burd)

bte ber &immel«glauj binburcbleutfctet. Wur brei beutidi benannte

Sternbilbrr tonnen angeführt werben. Ter Wagen ift uiipriinqlid)

ber SBobansroagen . fpäter ber Btagen, auf bem Qfiriftuo, ttlia«

ober anbere £>eilige gen Gimmel gefabten finb. ttr helft! audi

ber $eerwagen nad) ber Soge Dom toütenben £ieer. Rur ben

Crbn tommt leiten bie Bezeichnung Pflug unb Cgge t>ot, bann

audj frummr fcade ober Sterben. Ter Qtürtcl bti Crion t>ctftt

im Scbwebifdicn Moden ber Rrigg (fpäter Staden ber "Jöiortni. im

SRIttelbtuliehen Rafob*itab ober peterSitab, in Schwaben Uofcft«

floh. Tie Würtelftcme werben auch bic brei Wäbbtr genannt.

Tie pieiabcu enblich baben ben uralten Starncn Siebcngcfliin.

Zahlreiche Sagen fnüpfen fid) au fie, ebenlo an bie 9Kild|fttofee.

bie in alter 3eit aud) 3ringftrafte beiftt. 3ting ift und) Wiimm
ein germantidwr ®ott, bei mit fcrimbaft, bem Wittcrbcteu, ^u=

fammenjubringen ift. (*« ift alfo bie Strafte be* »ötterboten.

Später tritt jie unter ben mannigfaltig?!« Stauten auf.

etnmologiicbe Äleinigleitcn. Bon »ticharb l'öwe. —
Berliner Tageblatt <3e'lflei't *r. 3C.) 3. September llHK).

Ter Bcrfaffer mad)t, wie er ielbft jagt, einen anfpntrhe«

(ofen Spajiergang ohne febrnere« wijfenfd)aitlld)e» Mepärf in ba»

Webiel ber (itt)mologie. (j t bctrcicbtet babei einige beionber«

feflelnbt unb lehrreiche Btvtidmungen t>on Älcibung* unb Wahrung*«
mittein. IS* finb bantntcr SJorle, beren 9lbftammung MS auf

ben erften Süd wunberbar vottommt. So vetbanft bie ttiavatle

ben Äroaten be* Treiftigirthrigcn ftrirge» ibren Warnen. Bielfacb

ift ber Crt bcr£itrrunft für bie Benennung beftimmenb gewefen,

wie bei Gorbuan (Hoibovai. Woje (ffla,va>, Waionnane iSRabon

auf TOenorfa) ufw. Cft liegen lateinijdic Warnen ju (öninbc,

j. B- bei pfirfirt) (mahim persicum), Aprifofe (pnuhxjqtiuuif ufw.

3umeilen gebt (In (oleber Ausbrud audi auf einen Bcrfonennamcn
•,uiüd, fo Mteloet (ein englifeber Generali, ©ünjcben*wert toärc

aud) auf biefem öebiete, wo e* mbglid) ift. bie Berbrtingung ber

Rrembwörtcr burd) beutfebe Bezeichnungen

Rrembwörtcr im «Mittelalter. — Jlölniidie Bolfsjcitung

Hr. 917. 10. Cftobet 1Ü00 a«itt. Beilage »r. 'Jl).

3n einem allgemeinen Überblirfc wirb bie betanutc XbatfadK

ausgeführt, baft fid) im SKitielaller fdion von (ehr trüber ,{eit

an baS Sw0»00 m unferer Sprad)e febr breit madjt.

Sptadtlidie Sevftcincrungcn. *on C. ^eliagbel —
»efterinann« «Wonal*b(fi(. Septemb« l'JOO.

Ten Qerfleiiiemngcn werben in ben beaebtenewerten s
?lu*.

fübrungen Srftbeinungen bei Sprache i>eiglidjen. bie nur von

allem i'eben .-ieiigm* ablegen, unb bie unter ben heutigen lBe=

bingungen be* iprad)lid)cn*Tafein» fid) nldit hätten bilben tonnen.

Sueift werben SJortc angefühlt, bic beute nur nod» in gonj be=

ftlmmter »erbinbung auftreten. Tobin geboren alte Hauptwörter

wie Rüg (mit 8. unb 9»cd)ti, iiebl (fein <>. barau* madKn) ufw.

«Itt Sejeidtnungen finnücber arfdjeinungen finb heute ,tum Teil

nod) im »übe uetmnnbt, .». ». Teilt (eine SJJünjt, nur in ber

©enbung: leinen Teut um etwa* geben) u. a. Sonft baben

fidi alte öorte mit fonfrettr »ebeutung in tfufommenfclwngen
erholten, j. üinb (Schlange) in Üinbwurm itlm. Seltener

finb SBeiwörter ber «eriteinening oertallen. fo gang unb gab. nuU
unb nichtig u. a. $on cinjeluen ,HeitWörtern leben nur ^'arli=

Sipien ber Sergangeuhcit fort, fo eigen vom Zeitwort eigan -

'btfi&en'. gebunfen oon binfen — 'fid) au*bebnen', ober 3nfini-

ttve wie in bcr 9<eben*art ein Vewenben haben. Rernei haben

ftd) von einigen ftusbrüden bejonber* in flipaiitiiieincuiinieit

iBebeutungen erhallen, bie fonft biefen öörteni nicht mehr anbaj=

ten , fo Ting = Qkridit in bingfeft mod>en , bar ----- eutbloftt in

bartuf) ufw. tüerber gebärt aud) bic unbeftimmte Sebeutung
ftagen ber günoörter in Mebewenbungcn wie: 'meitfl bu wa*?' ufw.

•töen bie heunge Siegel, bafj von tiauptwörtent mit abitraftcr

»ebtutuitfl leine ffltetjrjabl gebilbet wirb, aber in Ubcteiuirimmimg
1

mit beut früheren Sprachgebrauch fitifot et in lünaflen, von 9föter5

Jlnberc Siftamingen belieben fid) auf ahioeichenbrn Webvaudi br4

lUrfdiled)t*wortee<, ber Sonvörter u. n.

Giicnbcrg. Dr. JRid). IVulIer.

Toniel Sdiubart alt »orläufer be« Teutfdien

Spradjvereinö - «orbbeutjehe «Dgemetnc Leitung 9fr. 240,

13. Cft. UM».
S^ie fid) ber fdjioSbifdie Tithter unt bie Hebung bcr beutfrben

Sprache unb bie Werbrängung bee RranjUril'dien au* ber WefcOfchaft

unb von ben Sehrftühien Teulfchlanb« verbiet)! gemacht hat,

bezeugt ein neuerbing* belanut geworbener Brief Vom ^ahrt 177

1

an einen Wann, ber al« ^rofefior ber Titbtlunfi unb fbilufopbic

an bie 9lfnbcmie Tbeoboro Palatino nad) ^Naunheim berufen

worben war. Tie wlebtigften SteQen be« Schreiben*, bae an

biefe ifierufuitg antniipft, lauten: «... 3<f| wünfdie ber ^falj

biejer ?lrquifition Wlüd ; benn fd)on lange oenniftt ich bort — in

biefem beutfdicn (Iben, einen Wann, ber (Stabcn unb Reuer

genug hätte, bie trügen Seelen von ihrem unrühmlichen Schlummer
aiifitifchrrdcn. Tie Mfabcmie btfehäftigt fid) bort gii)fiteiit(il«

mit bem 9Htcrtbume, ber (MrL%nIehre unb ber L'aubwirlfcbaft

unb fdneibt barju größtenteils in einer fremben Sprache. ?lud)

bifi laun feinen Stufen haben: wenn'C aber übertrieben ivirb,

fo fliehen bie Stuften unb iiberlaffen ihren ^\a\ gebauten,

IHed)cnntei)t(in unb Bannt. Ter Patriotismus fiirht mit ber

Baterlanb*fpracbe unb ba« lanb verimft in ben clenben Juftanb
bcr ^eichmadlofigtcit, auf ben bte ?tuö(änber mit mitleibigem

Spott berabfebauen . .. Tie fdiäncn ftünfte, vorjüglich bie SNufif,

finb bei ^\hnen nod) immer — in Brrgleid) mit anbeten Vänbent —
im groften Rlote. Taft c* bie Ticbttnnft unb Berebfamleit nidjt

aud) ift, baran ift ihre ffiaflkomanir fthulb — bann wa* fanu

unpatriotifcher fetui, al*, ivie {tert tviielc auf bie iBcimäblung

eine* beutfdicn Rtltftcu, in bcr tteftbenf eine* beutfdien Rürften,

al# Wabcmifi einer beuljchen WefeOfchaft — über einen beutfd)en

ÖJegenftanb — eine fran,^fif*e 5Rebe halten. SJieber biefen Unfug

müffett Sic, als Üebrcr ber febönen ©ifienfebaften, gltid) Anfang*
gewallig eifern. Taft man beutfebe Operetten bulbet: ift fdjou

ein Schritt ^ur Belehrung. . . . Berebfamleit, Ticbthmfl unb
bann bie fdiönen Äünfte, mit bem forgfältigften Stubium ber

bculfcben Sprache verbunben, würbe vor Sie Arbeit genug

fenn. . . . Sil wär'*, wenn Sic jur Beförberung 3hter 9lbfid)t

ein J8ochenblat jdirieben. loorinnen bie eigenen profaifrhen unb
poelijehen «uiläse ihrer Saub*leute aufgenommen würben? $ierr

Pfarrer »ö». ber einjig Pfaljifdjc Ticbter, wirb Ohnen gerne

Beitrüge liefern. Sie tonnten'« auenfaO.» nufmunterung jur

beutidKit Literatur in ber Pfalj nennen. Teuifchlanbe «eniu*
iei mit 3bnen unb iegne bie Bemühungen, bie Sic tum Beften

ber vaterlänbiidjen yiteratur über fid) nebmen. . . . «

» Sprochreinigung« im Ticnfte ber » tfvangelifa»

tion«. — Schlcfüdic Boll*icitung. «r. 15, 10. Jan. 1901.

Ter ftuffab führt au* bem auch in unferer 3eilfd)riit 1900,

237 f. von Dr Diattbiae befprocheneu Buche Ih- Bernalelen*:
> Teutfcbe Sprartnicbtigleiten unb Spracherlenntnific eine Anzahl
Steden au, bie iinbeftreitbtir feinbfelig gegen bie tatbolifdic

«irdie fmb. 3n guter «bfiebt bat ber $>crr Berfafier unfttei

Bejprecbung biefe Ausfälle, bie unferen Beicin*beflrcbungen

cbeuio fem liegen wie bem cigenllidien öcgenftanbe bet Schrift,

unenvähnt laffen ,:u follcn geglaubt, hat ober gerabe baburd)

bie Wöglicbfeit gegeben, fem bem Buche in ganj anberem Sinne
etlciltc« Üob eben auf jene *(b(iiabfid)ten Bemaleleu« in beuten.

Ta* « inbeffen burdinu* irrig. Tenn in ©abrheit miftbiOigt

auch Dr. SJiatthia* biefe* Berfahren bee Beriaffcro. <ix ver

welil uu« auf eine anbere von ihm in ber Betliner ^eitfehrift

für Wnmnafialweicn Bb. 53 S 3Sf. veröffenllid)te Anzeige be*=

felbcn Buche«, ivo er bic >&iujd)muggclung antifirdjlidier Auf«
Harum) in ba* »Munteibunt be* Budiee* auSbrüdlid) mifjbiQigt

unb jeiu üob bemenlipred>cnb einfd)tänft. Tic Sdiriftlcitung be

bauen, baft Ihr bie cnoäbntcn Stellen be* Buche* unbelauut ge

blieben waten; Re wüibe b(r D!iSglid)teit eine* berartigen üblen

SMiRveritäiibtüjie* fonfl vorgebeugt* baben. SBeiiu fid) bie Sd|le=

fifdje Boll«ieilung aber über ben Jntum hmau«, bei bem man
ihr bie begreifliche lirrcgung gegen bti* Bud) Bernalelen* ui

gute halten mag, bi* jur Behauptung lird)enfeinblichet »Unler-
ftrömungen < im Tcutjcbcn Spradtvereine Verleiten leiht , fo

beiveift ba* eine fo völlige llnbelanntfd)aft mit bem SJefen unb
©irfm be* Bertin* unb nidjt miiiber mit ben leiteuben «er^
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fimlicbfeilen , ben Beurteilet be» Vudie* mit ciiu^efdrlofKii . baft

wir über biefe Unteifiellung unferen befftr unterrichteten l'eiem

gegenüber rubit) (ui Xiqeoorbnuug übergehen bürfcn. Tie

Söflingen be* Sptaebocicin* befdnäntcn ferne auf bic Kräftigung

be* nationalen Vewufttfein* gerichtete Xbätigfeil utijweibeutig auf

bic Vflcge ba $tuttctfptaeb« unb idjlieften b'aber firrbliche t*.n:<i

beflrebungen ebenfo wie (lautliche uub geienfdiaftlidic auobriidlidi

bavon oii«. fleinem tiinficritigcn faitn c* einfallen, baran a«
rütteln.

Hue ton Sweijjmeincn.

«Hannen. $u ber Januarfibung , bic ber Verein in Wcmciit

febaft mit bem «Ubciitfcftcn Verbanbe im flciucn coole bei flon-

forbia abhielt, war Wnrjelf Soljer au* ©ien gewonnen, bet

au* V- ftofegger* Seiten vottrug unb bic Gigcnart be«

Xtrttei* fowobl in tiejernften wie in Weiteren Tarbietungen wx
trefflid) sum ?lu«bru(f brachte.

Vtrlurl>barl<mciibiirg Jn bei febr »ablceid) bejuditeu Te
Acmbetfipung bielt $rof. Dr. jriebiicb flluge au* ftreiburg i.Vr.

ben bereit« in ber ^eitfdjrift abgebrurften Vortrag über IKd
heitnfprachett. Vel ber burd) eine Anfrage hervorgerufenen

SrtrtRling über Vcrbeutfdiungen würbe bei uon Tircfior Vehmct
gemachte Vorfd)lag, ba* bor turjem luieber einmat vielgebtaudite

tfrembroort »jnbemnttSI« burd) • Gntfcbulbung* au ei

fefcen, al* treffenb unb bnmm empfehlenswert ,bcA»id)net. '
i Jn

ber $>auptverfammlung erfreute ber fcofidHtujpicler unb Spiel*

leiter a. T. 9Rüllet = i>aufen &»< 'Jlnmejenben burd) ben Vortrug
ernfter unb heiterer Ticbtungen, ber nad) ftortn unb Jnbalt fOr>

trefflid) war. Stuftcr ben früheren flHitglicbem wuiben in ben

Vorflanb gewählt bic fcerren: tSeneralmajor von Vielinghoff
(al* 2. Vorf.», Kaufmann Vabelt <nl* Schriftführer», Web.
Mtegierungirat Tibcliu* unb l'cbier £>. Sdiillmonn.

^" htm um. ?lm 12. Tetember verlor ber ,Smeigverciit feilten

OTitbegrünber unb trüberen Votfi&enben , ben %vo\. Dr. 3 1 r a um c ir,

burd) ben Xob. Jn ber am 7. Januar abgehaltenen fiantoti

uerfammlung wutbc Schulbircftor junger al* VerciuSlettcr

gewählt, bie übrigen Voiftanbsämtet blieben in ben bisherigen

iwnben. hierauf bot fiehrer €tto $>äble einen febv omegenben
Vorttag: flu* bem Spracbteben be« »ölte*«, bei Slnlaft

jit einer lebhaften ?lu«fpradjc gab.

Ifatr. Jn ber TeAemberfh)ung fprad) Dr. W. 9)iauer über
bat irrembwort im Teutleben; unb gab, bie Aotm einer

wiffenfdiaftlidjeii Xarfteüung vermeibenb, in einer längeren i:

bevei eine Steibe bemerfen*werter Siörtcrungeu. (rr warf ju-

nädtft einen i{Ud auf bie ungeheure ;-Jot!l ber au* aDen Sprachen
ber Crbe entlehnten StrrnibwSrter, bic auf TüOOCt angegeben
wirb, fo ba& al(o auf je 7 beutfdje 33in(er ein Jvrcmbroort ent

fällt- Tonn betrachtete er, wie im (^egenfa(ie ju ber peinlichen

Sdioming frember ^Iudfpiad)c unb Schreibung, bie wir um? ge

genwnrtig bei Sntlebmiug aui mibeni Sprarheu auferlegen,

frühere gcHcn mit oller Unbebcnflichlcit verfuhren. Wau fab

ba$ ^rembwott a\i frhled)t au3gcfprod)cnc? beutfehed an unb
flellle vermeintlich ba» tidtlige beut|d)e 93orl wieber her, L
Jlrmbnift auö ajouballista. 3" fe''f(r Üntftehung bt« l'chn

Worte« fommt bie abfidjtlidic »erbeulfdiung, boppelter ?ltt, ent^

weber einfache llbcvfcpung, roie SteUbidiein für Keudezvous,
ober ber (»rfati burd) finiwenwinbte »orter: 'öettbewerb für

ISoncurren.i, »efidit*freio füt iioriiont, Xellbaber für ?lciionär.

?lus ber Wefd)id)tc beö ^rembworte.} ergiebt fid», baft bie «er--

beulldjung mit grofiem iSrfolge gefebehen unb baher oud»

1) 15» oerbient S)ead)tung, baf; an bemfelben Worte » Jnbem
ttttSt < ber biffige berliner ©erichterftatter ber 9feuen ^ürdier
Leitung (9<r. 'A-4 vom 22. Wov. vorigen Jahre*) Vtuftof; nimmt
unb jwar tum feine» ausbrürflicben t^eftAnbuifje«, »etwa* weniger

puriflifd) veranlagt« au fein ald bic 9lcue Zürcher Reitling felber.

Tie Seihing be« Cllattc» erflärt in einer flnmerlung baAU, baft

fic ba« »ort »Jnbemnität« üraudtr, weil c» ihre» ffiiffen« feinen

guten beutfehen Ituobmrf bafür gebe, bas fie bagegen alle «Vrcmb-

wi'iter vermeibe, bie man leicht burd) AUlrcffcnbe unb gangbare

beutfd)e ©örler erfeften fann. SBir benupen gern bie Welegen=

heit, um auf biefrn Stanbpunft be* SdiweiAer blatte* tjinjii

iveifen. Tie Schriftleitung.

I tünftig ;u empfehlen ift. Tnjür Ipridit jcfaon ber llmflanb, baft

I

bie Aur $erbeutfd)iing nötige (Bebanfruarbeit eine einbringlidK

i Vertiefung in ben groben SdKip unferer fd)oncn Süutteifpiadir

erforbert, eine Vertiefung, bic aui Sfennlni* ber Sprache unb
un Steigerung be* oft mangelhaften Sprachgefühle« viele« bei:

trflgl.

(flbfrftlb. Ter ^weigoerein veranftaltete im Jomror einen

^amilienabenb, um bamit aud) ben Tarnen Gelegenheit ju geben,

au ben Vcflrebungen be« Vereins teilAunebmen. Ter Vefueh war
fo .lalideidi, baft bet fHauin faum alle Grfcbienenen a« faffen

vermochte. Sehr ^utreffettb ivie* ber Vorfi&enbe, Vrofeffor

Vud)ruder, in feiner eiitleitenbcn ?(nfpradie au< ben befiimmen=

ben (tittfdtft be* (iltcmbaufe* unb inSbcfonberc ber Scuttcv

auf bie Sprache ber fftnbtr hin. Tie feffelnben 91u*fQbningen

be* .twrrn Stoltenhoff über Woetbe* TOutter an ber £*mb
ihrer Vritfe fanben adgemeiiun Bctfufl.

tffffn. 3n bei 3anuarfitn«g fpracb nach einigen gcfd)äfl=

lidien Sütteilungen ber Vorfiftenbc, Vtof. Dr. ^uime, über ben

Aweiten Teil von Qfoetbe* Sau ü (Vkgenüber ber lanbläufigen

:
9lnfdiautmg von ber Unvetftänblidifeit bicfer C-vfilfte ber Tidjtung

,
hob ber Vorttagenbe hervor, baft vielmehr erfl ber Aweite Xeil

ein Verftünbni* be* ^auft al« eine* GanAcn möglich mache.

groften ,{.i-iei: lourbe bann unter Vcnuftung ber au« bem i*toethe«

Archiv veroffentltchteu älteren (Entwürfe ber Aufbau biefe* Xeil«

bargelegt unb auf einzelne Sehönbeiteit befonbrr« hmgewiefen.

«fttibarg i. ©r. Unfer ^weigvetein veranftaltete am 9. Jan.

b. 3. einen Vortrag*abenb, ber fehr gut beiueht war. 5>err «tof.

Dr. ftricbrlcb «luge fprod) über Teulfcbe (»eheimfpratben
unb fonb reichen Veifad für feine feffelnben Tarlcgungen. Sine

fid) anfdilieftenbe Veipreehintg einzelner Vunfte, bie bei Vortrag

berühtt hatte, beteugte bie lebhafte «ufmerffamreit ber flubortt,

von benen eine flnAcibl noch lange nach Schluft ber Styung in

antegenber Hntetballung beifammen blieb.

,\HCboe. Jn ber {lauptvcrfammlung im Januar erflattete ber

Voriibenbe, Vr"f Dr 2eip, allgemeinen Vericht über ba*

Jahr 1!XX), wobei er be« Tobe* ber brei SWänner gebarhle, bie

feit öltfinbung be« nOgcmrinen Teuiifhen Spiadiverein* feine

l'eiter gewefen. Tic TOitgliebeiAahl be* •{weigverein* ift im
letiten jähre ttop be« geringen Veitrag« von 2,50 Jt um
1 A«ri'cfgegongen: vier Witglieber finb au»gefcbiebett, brei baoon

burd) Veifefiung, brei neue eingetreten. Tann berichtete Vroj.

Dr. (»reve über bie 5taffe. Ter biiberige Vorftanb, aufter ben

©emmnteitS.'ehtetV«terfeit aI*Sd)nftführer, würbe wiebergewfihll

»logrsfurt. Unfer 3)»cigverein bielt am 15. Januar b. J.
feinen Aweiten Vortragabenb ab. hierbei fpracb ber erfte Sd)rift=

führer, ©»mnafiallehrer J ». V rette I, über > T eu Hebe flu Itui

Im Spiegel ber beutfehen Sprache«. Ter Vortrag galt

befouber* bem 9?adiweife. baft im beutiebeu ©ortfdjabe ber

(Wegenwart noch eine ftüllc von eriniiernugen unb Vorftellungen

ber allen ßeit, ihre* Wlauben* unb Vr«ud>c«, ihrei S.'eben*ibealc

unb iVbenegemohnheiten lebeubig fei. — Ter brüte VereinSabenb

wirb einen Vortrag be* $farrtr« 1R. Johne über »Sutber uub
bie beutfdK Spradie« bringen; in biefem (oll aud) ba« Crgebni*

unferer Vrei*au*fehreibung vom X November ( VerbeuHehung ber

brei Srembworte Äonvei1ation*Ierifon , Jugenieur unb (̂ euiaeton)

vertünbet werben. — Unfer *u*febuft hat ber lettteu 'Wummer be*

alten Jabte* unferer nationalen ,',eitun.t. »Jvrete Stimmen« einen

fuTAen ?.eujabr*gruft beilegen laffeu , in bem in fräftigen Strichen bie

Vcbeutnng unb Aufgabe be« Allgemeinen Teutfd)en Sptadjoertin«

gefennAeidinet unb aui" Veitrilt wie A" tbätiger TOitarbeit auf»

S'nbcit wuibe. — Sir gebenfen tbebalbigft bie ftatme be»

rachvereiu* in bie Weihen bet färntiietifcbcn l'ebrerfd)aft ah

tragen, wenn ber neue Verein bei fllagenfurter l'ehret gegrünbel

fein wirb.

Moblrlt). Ter ^weigverein hielt am 18. TeAcmber feine

I (viuptvcrfammlung ab. Ter Vorfipeube, Srfter Staatsanwalt,

[

Webeimer JiiftiAiot Sdiumatber, warf einen tNücfblicf auf ba«

1 ablaufcnbe VereinSjahr unb ehrte in warmen Sorten ba« 9ln

beulen bei fo rafd) nadieinnnber bahtngefd)iebenen Vorfipenbeti

be* (Hefamtverein* Jriebhelm Schöning, £icrmau Siegel
unb Waj Jahn«. 9iad) tirlebiguug ber geichäfilid)en Tage«-

orbnung, au» ber mir bic einftimmige SSieberwahl unb l£rgänAung

be* Voptanbe* hervorheben, lvie* ¥rof. Dr. van $off» au»

närhft barauf bin, wie hier an ben fid) mafjenbaft erbebenben

I Neubauten gegen bic »iehtigfrit unb Dteintjeit ber beutfdjen Spnift
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geiünbigt werbe; fo \. ». fei an einem neuen Scbaulabctt ba*

»ort «betreffenb« mit bem britteu ftalt verbunb(ii, uub an vielen

$äufem fet ober werbe in Stein bie Auffditifi angebracht »Gtbnut
anno 1900.. Jüt ba« cnglifcbe to po Shopping, ba* jiingft in

einer bie(in«n Heining für unverbeutfebbar ausgegeben würbe,

jehlug er uor »Scbaulabengang*, je naebbem »$i>cihnacbl*gaiig",

»9(itla«gaug«, ba^u » einen . . . machen, ttiun, antreten, unter

nehmen, auf beut . . . iein«. tycinuf empjat)! er a!« öcitinacbtS

gejdjenf ein »ud), ba« feinem Titel jum Iran Dfäimei iinb

(trauen jeb(* Alter« anziehen vetmöge: » (£rbtunblid)c Auiicil«

für bie oberen ftlaffcn hobeiei S.'rtironftattcn« von Dr. !)<ub.

ipannrfe, mit 12 Abbilbungen (Wiegen, 1000, Äarl ftlemming,

Jk 1.HU). Sie »crlefung einiger Abjdmittc würbe mit Dielcin

»etfaU aufgenommen; Seen mar man bariiber einig, bah baS »ud)
in einer ^weiten. Auflage nod) gewinnen lünnc, nenn feine Sprache
von (Huben unnötigen fremben »efianbtcileu gereinigt weibe.

$ieran icblpfi fidi nod) ein Vortrag be« Oberlehrer« Dr. Schumacher
über Sfürfentlebnungen, b. h. über SSörtcr, bie au* bem Teutleben

in frembe Sprachen übergegangen uub, oon biefen umgeprägt,

in* Xcutjcbe jiirürtgenxmbcrt finb, wo bann ihr beuijdiet lltfprung

für beu obetfläcblidjen Söiirf oft nicht mehr ju ertetmen ift (»jp.;

Schiff, nieberb. Kbip, altfianj. csquif, baju mit niebeib. i!aulftrife

ostjuiper, neuftanj. equiper, cquipieren au«rü|ren). AI» be*

fonber« geeignet, AuMdilttR über betlct unb anbere fpracblidre

«tonblungen ju geben, empfahl ber »oittagenbe ba« -Tcutfcbe

©ömrbudiauteinmologifdicrUArunblage- oon»aul 3mm. Judi«,
Stuttgait, 1899. (»gl. tftjdir. 1900, 100.)

AUln. Tie Styling am 9. Jnimni brad|tc einen mit luätmfiem

»eifall aujgenommenru »ertrag bei Oberlehrer« Ür. 3 fl be über

• Xljcobpr Stvtm* Öraucngeftalten«. Xer »ortragenbe

gab ein anjcbaulid)e« »Üb tum bem tintwtrtlungjgauge be* groben

Ticbter« unb bem Aueroacbieti feiner Sraucngeüaltcii — von ber

nod) gonj li)rricb gehaltenen ^ugcjibnouellc »3mmcufce« on, bereu
,

lueicbe, trdumrtiMlic Stimmung bie «cftalt iflijabetb« rote bie

SJeinbarb* nur in ungeiotifen Umrifjeii beiuorlrcten labt, bis »u

Storm* Ichtcm SN elfter werfe »ber Srbimmctrciicr«. $>ier bat er

in (Elte fcaien ba« IKufteibilb einer Jriau ge;cid)net. bie Haien

Weifle* nur bie eine Aufgabe fenul, ihrem Wanne in allen

ttämpfen be* lfeben* neu jur Beile ,ru fiebeu, bie ihm treu ijt

bi« tn ben Tob.

flrtiitö o. b. X. Seit bem legten »ciicfatc fanben in unferem

»ereine vier »oitiageabcnbe flau. Jtoti bauon DOKB »litterarifcbe

Abenbe« unb galten bem rdit beul|dien DJritd)rnbitl))er ÜN. »olf =

miinti--l'ennie» unb £fteircid)J gun'uci Iidjterm U'{. u. Übnti =

Cfcbenbadj. »eibcmale ueibiente ftd) Dr. 3- Üongo fowobl

bind) feinen »ortrag wie burdi bie »eritrinbniöooll vorgrlefcnen

»roben ben warmen £auf ber ^Jubörer. flu jwet unberen Jlbtnben

(mit ben •litleraujdicn« abwed){clnb) bebanbelle bei »orfi^eube

Dr. t"r. S9 ollmann unter fetjr reger »eteiligung ber »erfammluug
einmal mehrere »untie nu* tUufimann« «pradibummb. eiten,

bai jioeite mal liug ei »ißortge jd)id)ilid)e Klaubereien«
uor. Bolcbe »efpiedmngen üb(r gtileifleHiümlidjfeiten, über

Jperfunfl, WefdjicbJe uub »ebcuiung*wanbel uufeter Götter em-
pjel)len mit als jel)i antegenb, ba [tt flnlafe ju lebhafter unb
oiclfad) befrudjtenber iSedtfelrebe geben. — »on ber Serbetbälig;

feit ift ju bendjtcn, bafj mir un* neuerbing* unb tuieber mit

(frfolg an beu heiler ber i'iäbtifdfen »übne mit bem ISrfudjen

gewcitbet baben, grembwikier ttad) llmnliditeit ,;u bermeiben.

ttinen «ufnif in gleichem Sinne haben wir in ben biefigen brei

Leitungen an alle Wefd>aft4ieute unb »eieitte gerichtet. — ^entet

würben in allen Waftbojen, wo Äonjerte uub »alle abgehalten

werben, iafeln mit bem SMorte »Ve^tlft« (ft. reurvkirt) unb
»ftleiberraum« (ft. üardcrubu) verteilt. — ©eher« hat bet

»erein an bie ^obllellnei bet Wafthaujer ^ahljettd ausgegeben,

bie auf ber SHüdjeite ben Wahlfprud) unjere* »eTctn(d unb als

»eleg baui einige bet gnugbariten gtembwöttcr mit ben »er>

beutjd)ungen enthalten unb jum Sdjluffe ba« IKahnnwrt: >Xrutfd)rr,

jd)upe Xeine Spradie!« — tinblid) hoben und bte »'Nicberöficr-

uicbijdje X.'ait5^cituug«, bie »iViebeibflerreidufdie "JJiejfe« unb bie

• itremjer Reitling« in ber (iitgegenfonimenbiten linre Maum für

ein «Spradjecfe« jur »erfüguug geftellt. Sic erfebeint we)d>ettl=

Itd) unb foa unjeren »ejlrebungen in ^cr grofieu INnjje be* »olles

ben »oben ebnen helfen.

ÜHorturg o. b. Sra«. «m Ü. 3anuat «eranftalteK unfet

^rotigiKtrin eine «yeier b« 3abrbtinbenro(nbe. Xu Saal lonnte

bie ^aljl ber l£rfd)ieneneu laum jajieu, bie mit grofuer Span
nung bei jdiwungDollen Jeftrebc be« Sd)tiftftell«» ^etnrid)

"Saiiian au« ötaj laufd)ten. 3m »erlaufe fetner Wueeinunber*

fettungeu (am Siebner attdi auf ba« gegen (£nbe be* ^ahrhunbi-ru

fidi uueber regenbe brut|die Vfationatgeiühl ju Iprcdien, beffen

timfluR auf bie lintwirfluiig ber Aunft, $Jiffenid)a|t unb btt

Sdirifttum« unb bie l^riinbung Dölli|d)er »(reiniguugen wie be«

flllg. Xeutfdjeii Sprachvereine , be* Ullbeutfchen »erbanbeB, be*

Teutleben Scbuluerrin* fowie überhaupt ben udltifchen ^uiammen
fdilufi aller (Hutgcfinnictt er barlegte. — gräuleut litnma Diofilci

fprad) hierauf ba« Webidjt be* Siebner«: jui 3 a brS|unJcvt

wenbe«. '3iad)b(m ftlaviervortrage be« ^rauleine ämma
Sparowiti unb »iergeiattge ber Herren <«la|er, SSaibadier,

%}(rui(migg unb Wafjaref bie Zuhörer erfreut hatten, routbe

ba« von (mein weiblichen Diitgliebe unfre« »erem« vetfafjte

btamatifd)( Webi.tii »lHätd|en ber 3* 11 " trefflid) aufgeführt.

Xen Sdilufe mcd)te ein tiinfllenfdi gcftellte« lebenbe* »ilb: >Xi(

beutfd)c Spradje unb ihre ulpcnKinbtjcben itinber«, (ine ,'',ufam-

menfteaung von »oll«trad|t(n aller beutfeben tllpenlAnber, b(fd)fl|;t

von bem Weniu* ber beutjehen Sprache

SNiinftrr in fB(ftfalen. 3" ('nc auf Anregung be* (Se^einun

Cberbaurate* Jperrn Ctto Sarrajin bei ben Tiengen tfifen

babnbeamten in Umlauf gefente Uiftc haben fid) breifjig »camle
b« liifenbahnoerivaltung eingetragen, um SNiigliebcr be« INitnfterer

^weigo(rein* ju werben. Xte« ift eine febr erfreuliche 3-olge b«
oon b(m rührigen »orfifienbeu be« fl. X. Sprachverein« g(g(0(tien

Anregung.

»otebam. Xer Au*jd)uii ber fneügdi XeulfdKn Abdibe,
an b(ncn von Anfang an ber Spradiverein beteiligt tft, bat einen,

von f(iii(m etilen Sainftführer Oberlehrer Wrell beatbetteten, au«=

fühilidjen 3abre*bend)l über UJU0—1W0 herausgegeben. Xieje

vielftilige Scbriti enthält tjiVtifl Kbrreidie Angaben über «inrta>

tung unb »eiueh biefer Abenbe, übet bie gemeinfamen giofietcit

»(tanjialtungcn, über bie »deiligung uub bie lhfolg( b(i ba,vi ver

bunbenen »ercine. Xa« llutenichmcii überhaupt unb inäbefonbere

biefer inhaltreidje 3ahre«berid)t vnbieut »eaebtung. »ut Wei=

langen fteUt bie Sd)iittleiiung (»erlin NW 52 »auiflr. 10» gern

ben »eticbt lcthweife jui «eiiDgung.

DJalibor. 3tt ber am 'Ä. Xejembcr v. 3. abgehaltenen jt>aiipt«

uetjoinmlung würbe Sierhnuug gelegt, ber 3ohre*berld)i ver=

lefeu unb ber bt*bnige »oritanb wiebergewäh": Cbdlehiei

Sieiniu, »oii'ipenber, Cberlehrer \t ngemanit uiibTaubftunmieii

lebtet^offmann, Schriftführer, ,vnbiifbcfi|>er «einer*, Srtiaft--

meifier. Xic &m be« Stijtuug*jefie* mürbe befd)lofien. -

Am t'i. 3anuar fanb bie erfte bie«iabrige »erfammlung ftait, bie

iahlteid) befuebt war. Taubftummeutchrer ^»offmann jprndi

ubei: Woethe« We|elligteit nad» emem bei «eiltlci in »erliu

erfdiicitenen »udje: »obe, ÖJoctOc« «ebensfunft. l£r fdjilbeite

ujoethe in ben vci1d)iebenen i.'eben«altcm tm »tttehr mit feineu

Sieunben, bei ben Örcuben ber Tajel unb bei ber Eingabe an

bie 'Haiur, setgte ben übermütig =jrobcn wie mid) ben launeii

haften Xid)terfüijten.

iKo#lcbm. llnfer ^""gbereiu hielt im 3°b" 1 i#0> fiebeu

»otting«abenbe ab, bie fid) meift eine« febt guirn »efuebe« er

freuten. G* fpracben Superintendent Janbd' über bie Cber =

ammergaucr »affion«fptele, Cberlehrer Dr. »iereue über

bie widitigfteu, bejonber« nationalen lirgebniffe be* >3»t(r-
uaiioualen Weogtapbif djen Jtottgtej |eft« in»erltn,ftanbibat

bet Th«>loflte »Jtije übet bie Sprache liulher«, »rofeffot

»cchflein über ben IBonb, Oberlehrer Dr. Sprengd über bie

tuiiutgefd|id)ttid)e Novelle mit »orlefung von Stiehl* ttr-

iiihluna -Xer ftumme »tat*beir., ittojejior Dr. 3raud| über

b c u t j dt i n a t i o n n 1 e 5H e i j e f r üdj 1 e au* 0 ftei reidi Ungarn, Xialonu*

jpoffinann über ^inrenborf unb ba* evangclifcbc »irdien
lieb. Aufierbcm würbe ein 3>»mterfeft im 3anuar unb ein *>alb=

j(fl im 3uni Dernnftallet, beibe mit Tatij, bie unter jahlteid»et

»deiligung redit angeregt verliefen. Ter »orfibcnbc leierte bei

biefen Gelegenheiten ben A. X. Sprachverein unb feine »eflrcbungett

jur Ghrc be* bcutfd)cn «Jorte* unb »olle*. Xurd) mufitali|dK

»ortrage mochte fidi bei ben rfufammeulüujten Ütufttlebrei

IS m Iii u« in tMRfcmwzttftd *»(ij( verbient. Xer »erbienile ber

m biejdti 3ahrc gefdjiebtnen Trefflichen Schöning, Stiegel unb

3äbnS würbe in bantbaret »crebruttg gebaefit. Aud) in unferem

engtrrn «reife hatten wir mehrere fchmerjlictie »erlufle ju bellngen.
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Jrotbem ift ber ^wcigoerein , ber ju Veginn bc* vorigen QotjltJ

34 SNitglieber iabltc, verflärft in ba* neue 3abr getreten.

Stettin. 3m Wovembcr v. 3. veranftoltete ber hiefige Rntig«

verein, bejien Uiitglieberzabl im Üatifc be* 3öb,<5 auf 100 ge=

fliegen wai , eineuiHunbartcnabenb, ju bem butd) bic Leitungen

bie Vürgerjcbaft eingelabcn wat. Wad)bcm ber Vorfinenbe $roj.

Vlafenbruff auf bic Vebeutung ber beiitfchcu Wnnbarlcii t)in<

gewieien batte, trugen Obetfinanzral \> a n v t
, Voftbiretlor $>ärte(,

Dr. flruie, Cbertebrer ficitrip, Cbcricbrer Dr. fcelbing,, lüit

glieber unb JJreunbe bc* Sprachverein«, laitfibifdje, öflcrrctchifcbe,

vorpommerfd)r , ^<i(ftrintfcf>e, fd)lefijd)e tmb bairifd)c Tietlingen

Vor unb ernteten fo reichen Beifall , ban ber Votilanb befd)lqficn

bat, möglich» alle Jahre ben jjreuuben bet TOultetfpradie Ahn=
lid)6S tu bieten.

Shtltgorl. 3 ii ber gut befudjten oöiuiarfinung Rotten mir

bie greuöe', audi ben früheren langjährigen VorfiOenben , Mettor

Erbe von ßubwigeburg , fowie SRetlor Dr. Straub unb Cber
fitibienrat Sdnimann ju begrüfjen. Cberreallebrer Arferfncrbt.
ber gegenwärtige Vorfi{i*nbe bc« Stuttgarter ;}wcigoerein«, ein

3«dimann auf bem (Gebiete ber i.'autwi|)enfd)aft
,

bielt einen attd)

für ben Widitfaefimauit antiebenben Vertrag über bie Au*iprad)e
be* Schrift beut idien. l£r ertiärt bie (irjielnng einer einbeit>

lieben AuSfpracbe bc* Sdjriftbeutfdien für wünfdicn«wcrt, fd)t>n

mit 9?üdfid)t auf ben bvcbgeftctgerien Verteile ber Angehörigen
ber vcrjcbiebcncn Stämme (man benfe an beu Jernfprecber!) unb
befonben mit SRürffidit auf bie Vebürfnifie ber Schule. (£r gebt

aber nid)t foiueit, wie :Neftor (Irbe mit feinen 1897 aufgeftellteu

» fünfmal 6 Sä&en-, worin eine völlig einbeitlidte Aucjpracbe

bunt) ganj Tetitjcftlanb gewuiiidjt wirb, fonbern fd)lieftt fid) ben

(jSermaniflcn Vrofeffor $aul in Wündien, Vcthigbel in (Hieben,

Brenner in ©ürzburg , 51 luge in Jyretburg an , bie im allgemeinen

barin übereinftimmen, baft e* fid) nur um eine ^usüdbtüngung
ber auffaQenbften Vcfouberf)eiten ber lanbjd>aftlidjeii Wunbarten
jur Grleichterung bc* gegenteiligen Verflänbniffe* banble. Sein
$iel gebt bnbin, bei eine 3Huftcrau«fprad)c feftgefteOt werbe, bie

Zunäehft in ben württembergifeben Schulen burcbgefiibrt werben
tonnte, alfo bie Schaffung einer gemeinfamen, für ©ürttemberg
unb vobenjolleiit geltenben Sdiulfprache. Tajür (dilägt er vor,

ban bciipicl*weife > umfehren « mit gefd)loffcnem e (alfo wie

>iebrcn«) zu fpredicn wäre, ebenfo »mebr« (u>ie iKeer), »leb,*'

(nid)t nitn:, b. h baft bie gcfd)id)t(id) riditige 9(u*fpradK, roic fie

beute fdjon in Cberjdiwaben (wie faft in bem ganjen übrigen

Teutfdilrtnbi benjdit, aQgemein angenommen würbe. (Vür ganj

?eutfd)lanb tieften fidi, jo meint ber iNebuer, uon ben einzelnen

sd)uIoerwa(tungen etwa jehn uerfd)iebene ?(u#jprad)eu aufftellen,

worau* fid) bann aUmäb.lidi eine cinbeitlidje 6dmlau<>fprad)e

iibnlid) wie in {Jrauftcid) entwideln Wnttte. jVaditeuten, biedert
barauf legen, fei mitgeteilt, bafj ber ganje 3«t)alt be« mit leb

tjaftem Beifall aufgenommenen Vortrag« in ber »on $rof. tüeto«

in Harburg beraiiegegcbenen 9?eupbilolpgi)dKn ^eitjd)tift (jjanuar

«

unb ,vebruai lieft i erfd)einen wirb. Ter ftelloertretenbe Sorfipenbe,
s
4$iof. Dr. (üto)), banlte bem SRebner mit wannen Korten. <eobann
nahm nodj ^ettor tsibc baft

k©orl, eitlärtc ftd) mit ber 3)ilbung

Wrfdiicbener Spradjrreife einoerftanbeu unb legte be}Qglid) em=
jelner (fragen, beifpieldweife ber 9?afalieruug bev> 5 c! bii lauter* uor m
unb ii, feinen Stanbpunlt bar, wobei er ben Slnfid)ten be* $or-
iragenben ^um teil entgegenfam. — Ten iPefdiluft be* 'ilbenb*

bilbeten gefdjitfilidje Angelegenheiten.

Zittau. Ten \ auptteil ber 3anuorfinung, in ber audi

fünf BefteOungen auf ba* ®erf »tWoltfcbeb ber Teutjdje« ge

fammelt werben tonnten unb bie Verteilung ber ^anuamummer
ber 3*itjdirift an bie fieljrer ber hiefii;«; ^ol(*fcb^ulen bejebloffen

würbe, bilbcle ein b,öd)ft anregenber Vortrag be* Wumnafial-
lebtci* Uic. Stephan über ben Wef üb, lä'rocrt ber ©orte.

Angeregt burd) ba* *ud) »Tie Vebeutung be* ©orte«« »on bem
Tre*bner Semtnarletirer tt. C. llrbmann führte et etwa aue:
Tie meiften beutfdjen SSorte haben einen mannigfad) juiiinimcn-

gefc(ten Inhalt. 92id)t mit ftoften verfdiiebene Derftanbe*mäf]ige

Soegttffe mit oerfliefjenben (Srenjen in ilmen jufammen, fonbern

vor allem oetbinbet fid) mit febr vielen ein beftimmter »efübl«»
wert. Vortreiben wie: ©eib, grau, tHattin, ©emahlin, ieigen,

bah er junaxbft nur Vegleiterfdieinung fein fann, inbem Mefelbe

Sadie in verfdiirbenen WefeDfd)aft*rreifen unb Stänben oer-

idjiebene Warnen erbält. Ober er tritt al* ©ertgefiibl unb Sert«
urteil felbfiänbig neben ben begrifflidien ^nbalt. So oerbinben

fid) fittlfd)e ©ertgefüble j. «. mit benebelt — belrunftn; religii>fe

mit Seit. m\<b. «Stlofung, Seligfeit; äftbttifd* mit «eu,

3«bren, Sittid), TOaib, Winne. Cnblid) fann bitfet »efübi*^

wert gans über ben eigentlichen Sinn ftegen, fo in Oo«b,e» 9ln^

rebc an grau t>. Stein: mein »M** «olb«, in #eine* »buften»

ben Wärehen«, in ber .blauen »lume. ber MomantH, ebenfo

aber and) in ^m)tn unb Sdjlagworten. »ei btefen Ötmhtiten

ber ©ortjd)attierung hat [vb bie beutfdje Spradie audi bie

Trrcmbwörter bienftbar gemacht, fo baft beren plc*plid)e unb un-

bebingte «u«rottung ben SHtiebtum ihrer «u*bnid*mittel vtu
ringent würbe; man vergleiche Sitterat tmb SchriftfleOer, Chef

unb Cberhaupt, »obleffe unb «bei. Ter Urfpmng ber©efülil«=

toerte ift in ben einzelnen Rillen fehr oerfd)ieben; er trgiebt ftdj

teil*barau*, bog viele ©orte, befonber« auf ftttliehem, religiösem

unb afthetiidjem QJebiete, urfprünglidje Werturteile ftnb, teil* liegt

er in ber fprad)lid)(n Untwidlung, teil* hingt er von *$nffiQcn

unb ^iufterlicbteiten ab ober von bem Sinflufj emjclncr groftci

Spradjfünftler. Stcfttig ift bie Ibatfadte ber in ben ©orten

ifUm ?lu«brnrf lommenben <Xefühl*iverte befonber* in unferer

Reit, weil man fie im 9lnfd)luft an bie Üiomantit planooHrr unb
bewufiter al* je heranzieht, um tiefere ©irfungen ju erreichen.

Tabei gilt e* allerbing«, bie geniale 91 rt 9Iie(fd)fe, bie fid) in

mancher febönrn ©ortbefeelung erwiefen hat, von ber plumpen

äRadte feiner ^caehtreter jefcarf \u febeiben. SebenfaD* finbet

heute gerabe in biefer 9iid)tung ein lebeubige* Stengen um töe

teicherung, Vertiefung unb Verfdjönung unferer SKutterlprarhe ftatt.

Eftefiaftfn.

^ernt '^rof. if. Sd) Hannover. Unter einer >Psubm«
verfleht man im Äartenfpiel eine Sarbe, von ber einem Spieler

alle ober bie meiften .6 arten fehlen, man fagt baber — u, 0
fehr treffenb — vielfad) bafür f"vthlfarbt«. Siubcn Sie biefen

Srfap nicht auch beieichnenber al* ba* von 3bnen vorgefd)lagene.

in ©eftfalen iiblidje .llBtortf«? j. ©•

^eirn Dr. 0 Seeheim. Taft einige beuifdic ^himrn
namen wie ^lahnenfuft, Storchfehnabel, WAufeohr, Saubiftel ober

gar i'Öufefraut fid) in Üebiditen nicht gut ausnehmen würben,
wollen wir ^bnen mit Unterbrüdung jebc* Sinwaube* jugeben.

?Iber bie elnfd>auung ber Tidjter be* 18. ^abthunbert«, wi ber

.{eitfehr. lüOi, '_N.tlf. bie !Hebe war, fann baburd) bod) feitie*=

weg* al* gereebtfertigt gelten. Tenn von bem Vomrtrile be

fangen, al* ob bic Vlumen unb ihre 9cam.cn nur für bic eble

Tidjihmft unb bie Ttdjifttnft in ihrem Sinne vorhanben wären,
verbammen fte bie bcutfdien Vlumennamen in viel weiterem Ilm:

fange unb weifen aufteibem beibe , Sali* wie 1Nattt)iffon , al* ver-

meintliche Abhilfe auf bie Entlehnung frembfprad)licf)cr Ve
jeichnungeu hin, bie Sie felbflvciftänblid) mit un* gntnbfäplidi

miftbtdigen. So finb wir einverfianben mit 3hrcr wetteren Aus-
führung: • üntfdjicbcu verwerflich aber ift ber neuerbing* aufge

fontmene Webraud), bie herfömmlidien , allgemein befannten

i'flan^cnnantcu burd) bie laleiniid)en Warnen ber Votnmf ju er>

fe[ten, j. V. Afojie burd) Wvbinia. Tie Schönheit gewinnt ba»

burd) nid)i*, aber bie Verflänblichfeit leibet. SDrjlid) war in

einer ber gelejcnftcn ©od)eufd)riften gar von Jtrateju* bie 9cebe.

©er jotlte barin ben wotjibetamtten ©eiftborn erfennen, beu bie

Vvtanifer Crataegus nennen?' Tergleid)eu gehört eben in ba«

unerfdiöpflichc ftapitel von ber Vcrballbomung ber grembroorte,

bie bem Verehrer ber SRutterfprarbe eine vergnügliche ©enug=
tbiitmg bereitet.

Gerrit
.f>. SW. .,.,$>'• C>o I lau b Weben ber männlichen ^orm

ktr SRuff / bit '-Vi mir, bie in Wittel' unb £berbeutfd)lanb

herrfdit, gtebl e* eine itieberbeutfdK weibliche bie SHuffe, bie
Itcufjeu, bie \t\\l wie manche* anberc and) nach Süben etn=

bringt. Tie britte 3Ncbr,}ablbilbuiig mit bem (utiprfinglid) jreitu

*,öfijrl)cni 3 e*d)en*, bie fid) vereinzelt in laufmännifcben Anzeigen

finbet, ift unbereditigt ; fie ift bentnad) burrhau« zu vrnneiben.

©em aber zwifeben ben anbeten überhaupt eine ©ahl bleibt, b. h-

wer toeber bie Wüfte, nod) bic Wuffcn zwcifello« al* einzig

richtig übernommen hat. ber mag fid) für bie SRüffc, al* bie

vorläufig noch überwiegenbe Überlieferung, cntfdieibcn. — Ta*
breimal wlebeiholtc nod) her in bein <«rcnjberid)te ber Jiönig*<

betger £>aitungfd)cn ^»'"'ng ift wie: «nach bort, nad) oben, nad)

unten« jd)led)tc* .Haufmann«beutfdi. llngejiert heißt e«: hierher,

borthiu, hinauf, hinunter.
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$errn 6. 8 S}raunf*roeig. Ja:- «raunfämriger
•.'irirt'itinrii hat in bem 3abtgang 19" >1 bie von uns in Ott üor.

Wummer @p. 1»! Derfpottetcn $ct,ei*mingeii ifagtrift, $obelift

unb «obrift au« eigenem Wntriebe bereits bur* Lagerhalter,

Wttallbobler unb WetaObobrer < tuf.t . mit e« auch hüber (d)on

ba« in $rauuf*iDCtg bei (iinbeimifchen allein ilbli*e «JReHlner« für

»9?cuticr« unb »^Jartifulirr« bur*gefübrt bat unb überhaupt nadi

W9gli*frit, b. Ii. jo weit e« ber 0)ef*dft«gang unb bie notiuenbig

raf*e i>erfttQung gtftatten, auj Spra*rtiiibttt beba*t ift. Ter
Spott auf Sp- 10 galt aber natürlt* gar ntdit ber S*rtftltitung

be« flbitftbuebe«, jonbern ben i'euten, bie ftd) bieje nämf*tn
tarnen beilegen, i'i'it SRe*t aber tonn mau c« ben amtlt*en

üueQen be« SBu*e«, toie Stanbe«amt unb Welbtamt, jum 5Bor-

wutfe ma*en, baft fit biefe Wiftbilbungen annehmen.

Jertit Dr. Xft. . . , Hhlenhorft. eilt iibcntcbniftt - fi*

iu viel zumuten fagt man, befonberö mit «cjicbung auf ben

Wagen, aud) in Witttlbtutj*lanb. Ta« ift geroifj unb tnirb br

[tätigt tauet) bie mtitwiiibig platten Strfe bt« ftiatifeu SHüdtrt

aud jeinem »ftampf ber 9fiefcnf*lange mit bem liger«, bie Sie

jur Grgäni.ung ber tSrteffafirnantroovt in JRr. 1, Sp. '24 mitteilen.

Sie lauten:

Xa lag bie Siegerin, bie ftarrt, f*laffe, matte,

Tie an bem Sicge«mabl ftd) übernommen hotte.

tierrn Dr. CS* l'iebolibtim in «aben. ttdjau=

ntfifttr ifl na* § 16 bec ft)tf*äft*orbnung unfrt« Seiein« ber

amtlirbe Warne feine« «ef*flfi4fül)iet«, übrigen« au* fonft häufig

in biefer SBcrrocnbimg 0« dingt Jlbntn ju «fürftli*«, weil bort

\u fianbe für ben ehemaligen »Äaffierer« angemein, au* in nmt=

li*en S*viftitiidrn bie •{*t:.~dir.uin -Hc*net- gebrau*t roirb.

flu« cibnli*er Smpfinbung bat man fi* jumeilcu gegen bie 8er=

beutf*ung be« nü*temen »Sortier«« bur* ba« >poetif*e< ©ort
>^f3rtner< geftroubt Ttr.di bie Wewöhnung fä'Qt aber biefer

?lnfio6 weg bei fol*en ©örtern, beren Äcfüt)t«iBert nur auf ber

Seltenheit be« Webrau*e< beruhte. Unb jebenfad« ift unferm
.yiemi 5 .1] upmeiilev fein jürftli*er Xitel ganj lertjt , unb er münf*t

(ehr, baft au* bie »ercinSmittcl immer jiirftlidier roerben.

fimn Dr. JH. JH Veipjig. (Setuäre unueiiethli*, wenn
Sie biefe SNnftrrlriflunfi in ÄrtmbtDorltrti für fi* behalten hätten.

Sllfo: »SSJetteqiruKiicjsu beiftt berjenige Xbtil ber Meteorologie, ber

fi* no* im Stadium ber Pcrklitatioo btfinbet unb wegen mnn*et
t 'oinoirlenzon bie eomplii-irtetden Probleme birgt, ^wax gibt ti

Theoretiker unb Empiriker, n»el*e Don ibien Observationen au*-=

gebenb, eine Übiiing be« Eniginas Dtrfu*cn, aber jebtr Ex|>ertc

wirb mir b«ipftl*tcu muffen, wenn i* bie Asuertion aufftttle,

baft e* faum etwa« jo betlli*t« gibt, wie bie Prognosis btr

Witterung. Itnfbem mage i* mi* an bie f*wierige Qaesrion,

inbem i*, um fit ,$u btantmorttn, Tlieuri«! unb Kmpiriu wr=
binbt unb Aur Forniuliruog mtintr Couelusioocti bauptfä*li*

Trolgtnbe« in Sttra*tung ;irtif ; ^Sinbri*tung ufto

Son bttftr Taiwllo titonrn bit p. t. Pa>sjititcn jeben 9lbenb bie

^Sitttrung bt« folgtnben läge« abltftn, bo* trügt meine metaoro-

lagiicho Pra«-iiictiQn — tote i* auibrürfli* btmtrte — nur

ben Churaku-r eine« E^siii s.« Tieft flntünbigung hat in i'e.u'"

in Tirol Bfftntli* aufgthangtn! IRau f*tint ba ein luftige«

Xtutf* ju fpre*tn. Cber hat nur ber ^ojtrnrr ©etttrmann
biefe fpra*li*t ©inbbtuteiei al« bie fein« ©ei*htit allein an=

gtmeffent flusbrudeioeijt angtfehcnV

£cnnfB.f , Berlin. WMUU neben «riefnmf*lag
at« 'önbeulf*ung für Skirfcouoert ift f*on betannt.

Herren t. ., *. «. ». SW. . . .,

i*> , J». •*>. • • . in <>aiti. Sie bcflagen, baft bit in «erliu

cr«*eintnbt »o*tnfdnift XofefdlO, obioohl c« fi* ielbft Cigan
btr Ttutfrtien im «ruMaiibt ntnnt, bur* bie «a*läffiflfcit feintt

S*rcibroiijt bei fol*tn üruttn bäujig flnftoft trrtge, beren

spra*grrt.'iiftn buidi unieien «tiein, buid) 38ufintanu unb
anbtre iRiinncr gei*ärft morben ift. Ta* 9tuitbf*rnbrii, auf

ba« Sie fi* babti btruftn, ift allttbing« mit mtnig ftiliitii*tv

Sorgfalt vetiaftt. Safe mit ber: ü?it finb fi*cr, baft bur*
bieft iHffälligftit, bie Sit bem >e*o baburdi erroeifen, man*tr
neue ?ltonntnt für ba«jclbe gcmonntit wirb geben ^u bere*tig=

len fluöfttDungni flnlaft- floer c« ift bo* ebtn nur cm Ürunb

i*reibrn, Sie müfeten ji» «egrünbung Jhrer «cWimerbe no*
mehr iöemtlfc unb au* btr S8o*tn[*r»i klbft Darbringen.

To* rt*t hoben 3if auf alle S'iUe «"< bei ^orbtning, bar,

eine 3tilf*rift, bie btn enväfjnttn flnipru* tthtbt, ihn au*
bur* Sorgfalt unb ¥ttiftänbni« für bit lVutttrfpra*t rt*tftrtigtn

mufi unb bo« nationale tBemufttftin ber Sanbtlfutt im fluftlanbt

bui*au» ni*t bur* ba« ©tgenteil Dtrltpw borf.

ixmi ü.tp. . . ., «erlin. Solltt ^rtdtba*« mirfli* tttoa«

anbere« iein al« >fre*tr T<id)««V $wat ift fonft nur ba« Reit,

bit Tiiigbeit unb ber S*laf be« Ta*ft« fpri*n>on[i*. Kbtr

|tU alter« ift er bo* au* al« biffig unb f*lau befannt. 3ägtr
mögen bit ^rage tntf*«ibtn , ob btr Ta*e mirfli* ba« i'ob btr

Rridiheit vtrbitnt. Sonft tonnt r man DitUei*t au* annehmen , baft

fpra*li*cr WutnriUc - etioa in ftubtntif*tt ?lu«brud«iveift —
ihn h<tr abfidjtli* an bit Stelle bt« Ru*ft« gtftpt habt. —
Tic flotttn tBtri*tr in btr T 3-, awft ben inntittn, babrn mir
mit «ergnügtn gtlefen.

(>trrn (?. X. . , flattoroi^. Tie gut btutf* gefinnte

fiattitnitttr Scrfu n n hat mit bem neuen Jafere bie unnüfeen
(trembmörter, mit rlbonnement, ®rati*beilage

, Ühefrebafteur,

$etit u. o au« bem fiopie jduberli* tntftrnt unb beuti*e Sorter,

*eiu.i*pret*. i'cfcr.iahl. »eilagen, .twuptleitu

«nicigengef*dfle, baiür tingtftHL 2ai Ül fehr

ßerni ff. f «tifdja. Tie gmubnirtrrti bw
*tri*ttrftatttr* bei »ohemia i Unter btm ©ift vim «orbpol) ift

ja gnn.i luftig; mit hüb(* unb au«brud*ooa roirb j. ». gefagt:

bie erorbilant grofte »id*tigfeit, bie toloffalt «tlaftung, btt

gtrabfjiu tmintnte ©ebculung, bie exorbitant grofte 3<*1 oon
$>unben; au* bit «tforbtrung be« S*lffe« ptr S*ltpper ift

ni*t übel. Vlbtr bcbenlen Sie mir au*, baft btr btti*lttt Sor^
trag ein biftingmcrte« publicum jum Wubitorium hatte unb in

einem ^eitungoblattc Der»ffentli*t ift, ba« ftllDoll f*rcibt: -91uf«

trüge wolle man an bie Expedition, Anzeigen an bie Admini-
stration unb «tjuggtlbtr au bie Exp«>dition ber ,«ohemia'
fenben.«

txrrn . , »tri in. «u* ein hübf*t« i<röb*tn
gtbanfenlofer JNuflänbercf. Bellthal Natural Mineral - Water.
The purust of all kiblu watürs. Eau Miuiiralo Gazeuze Naturella

BullUial. Im meilleuri- hoisson pour rusage do la table ufro.

in gere*ter 1!lbwe**liing, liul« fran.t;öftfcf) , rc*t« englij*^, m ber

Witte eine bilbgef*miidte Wlorte mit bei Wuffdirifl: Monelle!

Sin $apicti*ilb*cn io au«gcftattct bient al« Jfennjtei*en eine«

Wineralmafjei«, ba« man auf ben «ahnhofeu ber beutf*en

Wofelbahn eihült. 99o ba« Srtijtrlein au« btr Crbe quellen

mag? Jm oberen itan,^ri'*en Wofcltbale, ädern 9ln1*eine na*;
benn fonft fehltt bo* wohl nidtt jebt« beutf*e ©ort. To*balt:
I»« oOrln *ont MUe ifol unb brühen All «.-orks ai°o braiiiied

unb linier reiben Eingaben ba« glef*e ^ei*tn: BHIthal Brun-

neu; bo« weift bo* wohl na* Ttut|*lanb, unb auf ber eng-

lij*en Seite ftebt« benn au* wirtli*: Bellthal -spring tmar
ColiRrn t>. Moselle Oermany. S?inf* im fiartiSfii*en tBortlaute

bat man DieOei*t au« S*onung nationaler Qntpfinbungen ba«
llr<piuug«lanb roeggelajfen! Unb Aobern liegt wtrfli* in

Teutf*lanb, (oum jmei Segftunben uon fiDblenj! ftbnnte ni*t

bie beittf*e Sifenbahnuerwaltung mit biefen fliKlanbnarren ein

beutf*eö ©ort reben?

.(>etrn X. . . ., ^Ulenburg. Tic Sei lag «anfielt Don

S^. üinbner in dtalibor tviQ e« gemift mit ihren unnötigen

Irrrmbtsortcrn nur rc*t f*bn ma*rn unb weift wohl gar ni*t,

wie tbört*t e« ift, wenn fte oon bioerfen ^nferenten unb beren

^ublitation fpri*t ober 3n(ertionen in (ur^en ^nterDaQen feritn»

weife Ti* wieberholcn läftl unb fi* felbft mit P. P. anrebet u. f. f.

fcfrrn 5W. V Wünfter. Cine 8uf*rift ber «bin. Sol!«=

leitung beftteitet anf*einenb fa*funbtg bie i<ol(«tttm(i* geworbene

Ableitung be« Warnen« «raobenburg au« einem angeblt* wen<
bij*en «rennabor, ba* etft eine polnif*e Srfinbung be« 18. $a\)U

huubertö fei. Ifinc wirflid) flawifdte trÄe^ei*nung be« Crte« tommt
bana* erft feit befjrn Eroberung bur* bie ©enben, alfo na*
982 uor, nämli* Seorelize, wähtenb er in ber älteften CueQe,

ben Kos saxouicae be« ©ibutinb Don ÜorDeti tum 927)

»teunoburg , in ber Stiftung«urfunbe be« »i«tum« (Don 949)
«renbanburg, in ben ^arl-3i<anfagtn abtr »tanbinoburg lautet.

i>enn Jl.^>. . .., spcrlin. Sie haben ie*t. ©ie ii* bie

Tyrembwötterei iu bei tHtgtl mit fpra*li*cm UnDtn'lanb paart,

unb wit btr hö*flt (ttrab rintr Qigtnf*afl talfo au* wohl ber

be« 2a*eili*tn?i immer no* gtfteigtrt werben fonn, jeigt ein

?lu*ha»g bt* »Meflauront*« im ^ottl National in »trlin. Tana*
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giebl e» bort midjt nur etwa Prima ober rid)itger: =• « ft e

«

9Jatirx«*9(uftern, fonbern:

•Primitwlnui Natives«.
-!v.'.-a\ national fdjeint bewarft baS Wational&otel nitfi: fein.

iperm 6< •< ftamburg. Tie Teutfd) = f ranjoftfebe
ftognat »Brennet ci tjonn. Webr. Btadjell in IV ii udien fdjirft

einem fiamburger £>aufe f ran;bfiffbc äiedmung nebft franjöfifdjein

Begleitfdireiben. ftnat ift babet ein Borbrurt benufei — mit ber

btffiutien Umorbnung Comp&griie Fraiico-Allemiuxlo — aber ba« I

übliche Berfebcn liegt niebl et um vor; beim ber Borbrud ift aud)

franjöfifd) au«gefüüt. Gin Unfug nie biefer, jo meinen Sie,

fann roohl nur in Teutfd)lanb eorfallen. (Er roirb mit ber ßeit

wrfdiwlnben, wenn ber gebilbete unb beutfebgefinnte Saufmann
fidi gegen berg(eid)en «evroaött, nie Sie e« mit (Erfolg getbatt

hoben.

$erm 6. • • , 3nnöbrurf. Tie ©emeinbe Steinad) bei

3nn*brurf bat not furjem ifjreni »fiinfjia Jabrt laugt» Hatiell

meifier« eine Jubelfeier oernnflaltet. 3'benfatl« ift ba« eine

fdjdne fiä'nge, wenn man fid) auch ftier ju ßanbe feine rechte

Borfletlung baoon machen tarnt.

j£>cneit <JJ. ... in »affel unb 8Ü. . . . in Cuebliuburg.
Tie »Erinnerungen nach bem XagebudK eine« 3llm,lJ'9tr* n,l°

betn TOainjelb,$uge ucn (Emil 3«ntfd)« <9tatbenoio, Berlag uon
War. Bähenden. 1891») enthalten (S. 78) falgcr.be Btrft einte

1

«afetü. »Tie im ftillcn lang genährten Bradjinationen foDten

nie ein gorbifeber »noten. burd) welchen bie beutfdn-n, Hein«

ftaatlidten Berhältniffe unter Cfterreid)« Rührung Jabrjebnte

binburd) gefefjelt unb niebergebalten würben, unter ba« längft

gejüdte, baarfchntfe »riegäfdimert ^teuften«, im Beiftanbe feiner

icenigen getreuen Bunbeflffirflcn gelegt werben, bamit er (\o\)

auf bem Sd)lad)tfelbe, von tt artiger, geübter unb gerechter $anb
geführt, biefen burdjbaue unb bie enblidi« fiöfung ber bcutjdycn

Staotenfrage enbgiitig berbeifübre. « — So gut beutid) tonn felbft

$>err %. Siamarf in ber fceiligegeiftftrnfoc in Cueilinburg nid)t;

aber gut fann er'* bod) aud): »SJefeu unb felbft überieugen.

Xurd> »auf eines ganzen ©aarcn.t'ager« in $erren= unb
»nabemöarberobe, fowie bie bei meiner (Sintauf«reife in Berlin

unb Stettin getauften ©ooren ftelle hiermit jum fdmellen Ber*

lauf. (£« ift einem Jeben gebotru, aud) ben minber Bemittelten

für wenig öelb feinen Bebarf ju ftaunenb billigen greifen

bei mir ju beden.

«

fcerrn t , Safiel. »ad) bem »afjelfi lageblatt 1900
91r. 31 81 II ift bem OVefi. Stegierungörat ^rofeffor Dr. SBilbelm

Seibt bie »SÄebaifle für Berbirnfte um bat! ^nuwtfcii in Silber-

«erlieben worben. Tie Seitung fefit bie ®änfefüBd)en; e« mufj

alfo tb.atfäd)lid) ein »Bauroejen m Silber« geben, ©er bätte

baä gebadjt!

•vcni: 5. . . ., Treöben. teine 3)reäbcner Tarne jud)t jum
1. ober 15. V'bul ein juverläffiged, tiidjüges W n beben für ein

2V.jelb.rige« {Hab, ba? etwa? $antarbtii nbernimmi tinb tut

itättn Tann. Stur SD?&bd>en mit febr guten ^eugniffen fallen fid)

melben. — Tod ift begreiflid), baf] für ein fo ungewöbnlidi ent-

tuirfelte« Äinb aud) nur bie beften fiinbermiibdjen in Betradit

lommen lonnen.

tofäüWQa Seil.

Ten (HrfanmorfioRb M 8. 9. = u r q tii o erein«

bilbttt uad) ber im Tejember o. 3. erfolgten Crgänjungämabl

feit bem 1. Januar 1901 folgenbe fterven:

t. Otto Sarrajin, QJebeimer Cberbourat unb oortragenber

SRat im »gl. Breu&. SJcinifterium ber öffentlidjen Arbeiten,

Berlin Jriebfnau, flaiferallee S2, Borfiftenber

2. fcugo &&pt, Öeb.«rmer 9lat a. T., Treiben, lifjemniber

Strafte 3, fteQvertretenber Borfifenber.

3. Dr. Baut ^i«tf et) . Brofeffor an ber Unioerfitat Wrcif*=

loalb, i. 3. Berlin W» TOofftrafie 12, Sd)riftiüb.rer.

1. Dr. ^ermann Tunger, .-i: tnuufiol •Järoitfior, »ontettor,

Treiben, Sdjnorrftrafte 3, fielluertretenber Sdjriftfürjrer.

5. Jerbinanb Berggolb, Ber(ag*bud)fjänbler, Berlin W»,

^Hopftrafte 78, Sdfa^meifler.

0. BHItjelm L'nunljnrbt, öeh. StegierungSrat unb Brofrjfor

an ber Ted»n. fcodjfdiule, Witglieb be* ^errenbaufe«,

^annooer, «m Selfengarten 1, Beider be« Staubigen

«u«fd)uf|e«.

7. Dr. «üntber «. Saalfelb, öümnafiaIoberleb.rer a. T.,

Berlin = 5riebenou, Sponr/olaftra&e 11. Beifitier be« Stän«

bigen Ku«fd)tiffe«.

B. Brinifterialrat Dr. Ba«! «Ibredjt, Strafeburg i. tt.

9. ©et). $oftat i'rofcffor Dr. Ctto Bebagljtl, ©icfjcn.

10. Oberuräftbent a. T. Dr. 9iub. u. Bennigfen, Gy., (an>

nouer.

11. Unioerfitat« »Broffiior Dr. C»far Brenuer, tBüriburg.

12. fianbgeridjWrat Jtarl Brun«, lorgau.

13. 4«rjogl. Braunfd)». fBirfl. ©ebtimer 9Jat unb Wefaubtei

Stfü)«rr u. öramnuBurgborf, Cfiellenj, Berlin.

14. »aufmann 5. BJ. (Siben, Hamburg.

15. <4»nmnafia( = 9ceftor »arl Grbe, 2ubroig«burg.

16. ©ef). TOebiiinalrat Brof Dr. t>. I£«mard), vi v-L <<-.,, Miel.

17. fflealfdmlbirehor Dr. ^arnifd), ftaffel.

18. Brof'ffor ^r. Bnul t»ofmann von SBellenbof, Seid)*»

rat«»9lbgcorbneter, ©ra^.

19. d^rifttan ftrafl «jürft ^u fcobentolje Öhringen,

^erjog oon Ujeft, Turdjlaudit, Slaeenbib-

20. ©eb. 6taat«ard)roar ®ef). «rdjiurat Dr. fiubmig »eller,

61)<irlottenburg.

21. ©nmnartal'Brofeffor Dr. $erbiuanb »bull, ©raj.

22. llniDerfit8te»Brofeffor Dr. Rriebrid) ftluge, Rreiburg i.Br.

23. ©etj. Cber-9tegierung«rat Dr. aeeinljolb »5pte, oortr.

9tat im «gl. B""6- »ultuSminiftertum , Berlin.

24. ©eb. fcofrat Dr. fBilbdm i'aufer, Seiter ber 9Jorbbeut=

frfjen Allgemeinen 3«i«n8. Berlin.

25. Banrberr ftarl SHagnu«, Braunfdjioeig.

26. Oberlehrer Dr. Tfjeobor OTattbia«, Siltau.

27. eifenböb^nbireftion« = Braftbent a. T. Otto ». B(üb.leu =

fei«, Berlin.

28. Oberlanbe«gerid)t«rat «cbeerbartb, ftöln.

29. Boflonilftbireftor «uguft Sdjmibt, Dürnberg.

30. S<J(riftleiter ftarl Seblaf, »ien.

31. ©ymnaftaUCberlebrer Dr. C8far Streidjer, Berlin.

32. ttuguftin Tratet, eb,reubreitftein.

33. ©eneralmajor j. T. ftarl 0. Bietingboff, liharlottenbuig.

34. Uniwrfität«»Bn>ftffor Dr. ©arfernell, 3nn«brud.

35. Cberlebrer Jriebrid) »appenb,an«, ©r. -. Sidjteifelbe bei

Berlin.

3ö. Dr. 3. ßrnft »ülfing, Bonn.

Tie unter 1. bi« 7. genannten BorftaubSmitglicber bilbttt

ben Staubigen «Mftfj»*.

3u bem Beridjt über bie Si&ung be« ©efamtuorftanbec auf

Sr>. 26 ber »origen 9rummer ift unter ben »amen ber 3Rit=

glieber, bie itjr 9Hd)terfd)etnen entfdjulbigt batten, %xo\. Dr.

3erb. ftbull (©ra$) perfetfentlid) au#gelaffen roorben.

Ten uamitlelbareii Witglirbern be« Ä. T. Spiadioerein«,

foroeit fic im beutfd^en 9teid>«gcbteten)obnen, finb mit ber Januar»

5htmmer ber 8eitfd)rift jroei Baf'onroeifungen jugegangen,

»on benen fie bie eine jur dinjablung iljreS 3ab.re«beitrage» für

1901, bie anbere jur »Inmelbung eine« neuen Btltgtitbe«
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nctrccnbrn wollen. Tic oufierbalb beg 9teidi4poftgcbiete$ unb im

fluftlanbe HBofinenben haben ju lepteiem ftmtdt eine mit etil»

fprabenbem 93orbrnd i<er
;ebene ^oftfarte trtinlten. 9Bir erfucben

unfere unmittelbaren OTttglieber angelegentlid) , fid) «m Gewinnung

neuer Witglteber nach fträften }U bemühen. Tieielbe SMtte riditeii

wir an alle SHlglieber ber 3>°tigDrr(in(.

35er SSorfifcenbe be* äJefamti>eritatt&<«

O. Sarrajtn.

Süe Renten (Sinfenber »on rWnrbtiiuufjtn btr ^rrieonfgabe

iverben gebeten, fit unter Angabt M Sennwortr« von ber We

Öriefbogen

mit btm «Jahlipruebe be» Allgemeinen Xeutfthen

lOOStürf, poftfrei: Jf 1,30.

55on biefen 93riefbogen, bie in großer 9lnjal)( (im legten Jnbre

10800 Stflef) burd) bie Sereinimitglieber belogen werben ftnb, ifi

eine neue $>erfteQung (mit bem Uta&lfprwbe be« >3erein8 in

blauer .fteubt) nötig geworben. Cbgleid) fie nad) wie vor au

bem Selbftfoftenprerfe abgegeben werben, fo würbe bodj ber bisherige

$rei«: .* 1.20 für 100 etürf bei ber grofjen $rei»ftrigerung be*

$npierd ttidjt bie $>erflellung4< unb SSerfenbungSioften berfen.

£e«&alb war e* nötig, bei 93enubung guten Rapier«, ben üJrr-

taufßpreiö auf ben tnajipbemefieneii 'Betrag nun .M 1,30 su tr>

höben. Ten Befüllungen bittet man ben Weibbetrag beijujügen.

gie älteren ^afyrgänge der geitfdjrift

bcö Allgemeinen Eeutjdjen SpradwereinS, I88ti— 161JI , welche

bi*her im greife nicht ermüfjigt waren, föiwen »on jrpt ab

ebenfall« für je 2 .* bergen werben.

Jlie iVut|'d]f (t.nmhartr,

Don welker bi«ber 'J07ÜÜ Vtbbruefc unentgeltlid) »erteilt würben,

ift fotben in neuer Auflage erjdjicnen. Tie geehrten $ereln«=

mitglieber werben gebeten, jur weiteren Verbreitung ber XanA*
forte «bbriirfe Bon ber Wefd)äf l«fteile ju verlangen; bie 3u.
fenbung ge|<blebt toftenlo«.

1\t Sdjrlftleitung bittet fe^r,

1. bei allen für ben Xrud beftimmttn Sinjtnbungen nur eine

(Seite >u betreiben unb einen breiten SKanb iu laiicn-

2. ade 8ufd)riften, bie bie ^nfttllBitR ber 3eilfd)rift ober ber

Seibefte betreffen, unmittelbar an bie «tfchiftiffttüc, Berlin

VT-, WoMrr. 78, ju riebten.

?erfag »Ott % &o*t**t & fr., frtxt\n W 35.

Hntrttbeljrluh für jebtn «tbilbeltn, btr fitfj fiter btt

IiHtrarirdjB Btrorguna. Urs In- unb JtuBlsnbt« auf beut

Xct li f^ittittt rjdlffit iutU
(
ip

Das littcramcbe Echo
f)ilBH0Mtssd)rirt Tif Citttfitirfttvitt

»«rausfltbei; Dr. 3»W <

Smeitet Jahrgang

91 ui« neue empfehlen wir:

««rbeutf^ttuflöbfitfjer

be« Sldaemeinen tieutjdjen «pratboerein*.

VII.

Clif Orijule.

Serbeiitfdmnfl ber 6auptfäd)lidjften entbebrlitben Riembioorter

ber 6d,ul|prao>e,

D«irt<1trt trau

Dr. »arl »djeffler.
IK*. «Ig.

Tie G)e|d)äft«fielle

bei Allgemeinen Deutfc&en Spiadiuerein«.

5. »erggolb,

»erlin W* TOobftrafie 7ö.

üdinrafl.irrjiin tär al< [tttrr<rtfa>ni Jittfege«

«ffais. »lojrapfjtrn ArtHkrn * CttlrmturkrUfe aus ettm jKulturUntrm •

CKfrtangtt Übrrii*t übft tit in unt au»Unet|a>tn 2<tt(a)i<(tra • Pott'

flJnMji £lbtiogTdpl7U • Si^m*j« • Proben aus neu tt\äft\ntnJb<n IPrrltm.

3n »er ^MrlArttt t. *nit14m Uutrrriitt- (SriMk), B. •. ttu»»rr)
«am S»6ntot 0. 3. tplimtlf btn* t<rau»(if6«t fltof. ür. Cito tt»Wt <xm
.t'l«. eine brftUwib edltn lotije P<(pr«l)ung, tn b«t tl u. o. ftrtfct:

.to* ««tomtf lütoonhti« üttwn unftm Sotton mit In »tnnn e*lto«l »u-

loiRtntnjufjnm unb >en SMlttTanicfraititat |« Mt »ialliliWi ju wiliaflfii.

ilcfrt etgenaitigt unk Intime grtftlge Vtbtn un(«r» %o\it* *u übrr|d)um unb
mU Itbeiibtfltm «iittll (u mSoImb, IU ber &md btr «prlttatnbni neuen

Aetil4r(l[. ta| eine («I0)e 3rtt14rift eine unbebiugit 'J'oirornblatftt

für u nitre 8rit ift, urirb jeber jugeftebtn, bei mit ur.« bei JReliuuig Iii. bat

In unferm ^tiialtec um bei Coli auf bte Tauet leben!« unb Iclftunglf^Mfl

bleibt, bos bunt bal gentlnlamc Srnbtmtnti tlnn rttfgtbtnben lltterarljc^tii

»JUbunj feit iulominnit'tlttel rottb . . . baeuui Iii es «tute «leaetibl uultie

aHen»iAttj|K Sluljiibt, bie »ttiie bei »ebilbeten uafttet »«oltei fit btRtn
güteiaiut MAftrüttlii« gu IntmlHeTtn unb 1« uttfet «eil bat Serftodiung

unb gtjtilbaftn »etblobuna. btt unl Ittbrr tn ben Cltalni unb gbeieHfebofi«.

(altn un(trer ««oublftäbte fajen Helfer* ntlgegentrlll . |u beaxibten. »tnt*

feblt genbe ben uukgebenbett Stellen unfeteS BolteS bltilad) uo<* In

ätafieiit Wabe, tle Qiibtgtelt IltmarlfEb tu gtnkcbcn unb bit iU IUttiarl|cbetn

henuft bröngtnbt <i?> ober Xtintluft. Hu bltfet mub unfer Boll feinem atifjteu

teile nneb trft exogen toetben. He ttut^Jt«. eine folebc *ijlebung injubobneu
unb tu bte ntblen Qetmen |ti leiten , tein bie tiottlegeube yeltitfjrtf: tu löftn

oecludieu. 3* glaube, blefel 3lel t|i fo bc<b unb grob, bat alle, bie unter Volt

unb fein gflftlg'* 8' t,f" U'*« i"1* Ireublg In ben t-len« Wefeb telnen etteber.s

fttBcR NMtbtn. Unb trtbrr, an jur «rrbrrttun« Mefer detti-trift bei-

rrtit. Witt an der «rrtla^»« »r» u>fU»r|tfifleit .-flelti tkatfrafilg

tnllorbefte«. - Unb bleft 8elil«rlft Mtbieut e», bat fit We ttjetteftf »er-
brrltuug b«r aUtm ouit tn Utbrex- unb «t»ulfrrt(«l. ben btruftntn

(trjlebera un|em BoUt*. fUbet- u. |. *.

== ptt'rt irifrtrljiitjrlirt] lünrh 3.— r=.
probtnummem kegenfttL ['^]

3s t
e
j tefc-tn burd) alle Bua>b<inblungen unb pafidutltr.

DIE UMSCHAU
Übersicht übkb die Fortschritte DBS Bewboungkn

AUF DKM GkSAJIT-GkBIET DES WISSENSCHAFT, Tl3l«NIK,

LtTTEHATlTR UND Kü.NST.

52 Numni Mit v

[132J Preis vierteljährlich M. 3,—.

„Die Umschau" zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jed« Buehhandluttg , »oteü ton der

Geschäftsstelle der „Umschau", Berlin W57 xu beliehen.
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Beschaffenheitie* Fs OENNECKEN • BONN 1**50 J*,*;BERLIN . LEIPZIG . WIEN ^^g^plK^^j| J
edes Muck

Soennecken's Federn

Si.rm.il- Ab- Oold-
Schrei b-Fed. Federn (chlnl*-F. Federn

Nr «Ol «3
Nr 181 Nr 406 Nr 4

1 Hundert ' .Oro» 1 Stück
1 Qroi iM 3 - M 2.50 •-H40 M 7J»

Ueberau vorrätig, wo nicht, Lieferung und von 3 M an frei • Ausführliches Preisbuch kostenfrei

Einige tmpftfjlen&uitctr güdifr.

6. £Jtf tTrrhrutrriiiiinn.tturtirr.

I. 9ir Sprifrliartc (4. »etbtfintc «uflacjt Jl 0,G0).

II. Orr fanorl (2. \ti>v »mntbttt «luflafle .#0,W)i

III. ins tiöusliitir mtö arfr lll'rt|nftlirt|f |r»rit i.M O.liO).

Cas grutfo)! |lainruiiüd)lrin (.<« <Mio>.

fit Am I sl'i) in flu 27. In« 28. Inu|enb (.*u,8<»).

$a* firrg- unb ijnlicnnurcn (.« 0,.'0)-

VII. flir $n)nl( (.* 0,80).

Tin. pb fcUknkc <^<»,60).

ffonknap, flübnrn»fr»n unb «ton? t.* 0,00).

IV.

V.

VI.

IX.

Jluf Büttrnpupier, pornrbm «jcbunben ITT. 3.—.

Da« Ceiyjiflcr Dagtblatt fchreibt u. o.

:

Ml «iKi Metern (dUidnrii Ittel Her C Hcntlldbcclt >it>riarbeiien t!oeueii

»ernte« ein <m»et*ra>Jhmlae# iwttiiitc* Inlem Ittel «ccfafjcr«. <i> Pub
alltf lifferntte lttetninatu. In »orten teil« Poll gerealttfler »ta|t. KU« roll

ivelrt>er, &iutei Jone. . .

«Ii totem erbroinic; unb alammtifr tVberrldmno. >rr Zfradie nirbt

ber TIAtcr »oifcnbe unb l*)llaitc Jlouir- unb 3 ttinmuiin'Mlbec . luctfi er

Unterlid) rjWtbaule« immer trcjlcub Mir rdiUDenirifl »ob fetlliAen »Mlocrn

unb Stimmungen oeraxbrttrn. . .

jUrriai] b. Ci r« p ti;

s
' fitir rt tiiirtj u. ßuiiflb,«nblUHa, #rrltn

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

Leipzig, Sidonienstr.59.

«mbtr. f. 9ietf(= unb ^timü^rflfuna (oudj für altert Utu\t).

i&oxbtx.
f Sinjät)nfl>^rdwiDi()«iu$ritiuiia.

SJorbtr. f. alle Älo[jeii ber büfjtrcn r3ff.ctitlid>e» 8(tiulen.

[IMJ

Mt bte GkbUbcteu aller Stinte.
iiftfit Irlnrm L'ufalblnlt rtne Bornrhutr,
rridwtrnir ;irttmin ju billigem Vrrflr
tollen tum —

%tet

tot unti nicht au blerielbl«e jlrliungen
. . Ii. im, -.11 t\ . _Ji'rii.ifü.s [ii.ci

mit tilnlld) finmallarat ütrrn übe

«nirHr lAitrU mit Aiiwlaifio.
rta>t(t lein mufc —

beilebe bie sonV 1^*1 Dr. ArtrHridi tfongt
bcrouldieoelene [92]

nicmnllicf) 8Bf. 1»— moiiallid)

oirncljübrlicti 8Rf. g f
— uifrtcljÄljilicli

^rcbcintmmcnt i'cvfrnbct imnilgr Itliri] unb poßfrri

bie ©cfrjjäftöftcUe

IBftfin SU' 4S, Silbfliiiiiiaije

»liefe unt gufeitbungcit für bt< tktrlneidlua« «Mrl» r rnbun«ieit uni eetlrtlleerriÄniiiiai liätrllAtT »elttflB 8 Wart,
tlft u

-
Me i)etl(<btlft unt fanfttfle ItuJ|A:l|i«:i bei «eretn« geliefert n eiber.

i

•etel-en PI„t„,UCIU>».«><», BrU..»!*«.
|

bk N<
glS.^.tg, «fMft get.^tt bj Berlin W-

«alrrrante «B. !D!»»|tioie 7».

«tiefe unb 8»1<»tun|(n ffit Me Sritfdjritt ar. ben fiemutfleber . Ctcrlcttrr Dr. Ctlor «treltttt In »crlin NW". «auKlmbe 10.

für Mt i6t«ntf*«flll*rm ittbtftc on «rofeflet Dr. «oul «Ulf« In »rtlin W" Ko»1trobe 12.

für bat |>«I>1jmU an Dr. »lintter H. eaalfelb, »etllr;. 5tleber.au , epoiibo'.jlnot» U.

: Dr. Ctlar 6ltcld)cc, Kcrllii NW", «ulftrafet 10. - «ettag bi

Xruif bet »uitkniettttl bei Uaifenbaiifet in $aUt a. t C.

DiQitized by Cj



XVI. 3at?rgang Üv. 3

3m Auftrage bes aiotflattbes fletausgegeften oon Dr. ©sftor $ireid)er

unk Mtk btn UHifllldKm titt

«rlltfni (e«»u»8 24).

Hc öftlfajrtft tann auft »unb ben BuAbantei «fet »I« Vefl
|U »4 3 Jä^xll$ bloßen lotTbcn.

3HHIt: fctrman Stiegel, ber elfter be« ttdgemeinen T<utfd>en Spradwetetn». Bon fcetmann Junger. — <Stn Scacbrrag ju
SJeutfcber Spracbe «bretitranj. «on Dr. fcan« Wetian<»enaft. - «müfierrn unb intereffieren. »on O. 11. - «(«int Mitteilungen.
- 3ur S4>ärfung be« Sprachgefühl«. - ®Ud>«rfd)au. - 9lu« btn 3weigoerelntn. - »rieffaften. - OlkfcbäfttidK«. - ~

fcerman Siegel,

b<r Stift« bt» XUgait. Deutzen Spra^omine f.

Hebt, gehalten bei ber 03ebäd?tmsfeier in Braurtfd?ii>rtg

btn 2«. September 1000

MB

Qttmann Junget.

ßu ttner emflen Sigung baben Sit Sid) beute hlet ettigtfunbtn,

tn ungewohnter Stätte, jablrtidjet als fonft, manche au« welter

gerne hetbelgerommcn; wtibeooHt Xtauerwrifcn haben un«

tmpfangtn: btnn t« gilt beule, bo< ®eb«chhit« ttne« Wanne«
ju ebten, btt weit übet bit Stauern bitfei Slabt, biefe* üanbe*

hinnu* betannt ift, be[[en Warnt bei aQtn T*ut(d)rn, bit ihre

3Rurterfpra<be litben, mit Serebmng genannt niirb.

Sor fedj« Soeben bat fid> ba« Örab über fcerman Stiegel

gefdjloffen. 3Me Ungunft btr 3eit machte e< bamal« Dielen (einer

Jreunöe unb SJetebter unmöglich, ihm ba« Shrengeleite ju feiner

lebten Stuheflätte ju geben. Um fo beredjtigter mar baber bei

IBunfdi, )u günftigerer 3«t bem bodrotrebiten Wannt tlne Srunbt

wehmütiger (Erinnerung ju weihen, um nad) beutfdjer Sitte bantbar

btffen ju gebenten, wa« et un* geioeftn ift. Strichlet bod)

fdjon btt rdmifebe Wdrtitrtitfdjrelbft oon ben alltn (Germanen,

bafj jit Xbrflnen unb Klagen um ble Betftorbenen ben grauen

übetlie&en; ben Sltännern gekernt t« — ju gebenfen.*) 3n blefem

Sinnt btn idt btt ebrenootlen «ufforberung, an bem beutigen

Vbcnb jum Qkbftd)tniffc German Stiegel« ju fbrechen, gern nad>»

gtfommtn. Smarten Sie aber Bon mir nicht ein aufgeführte«

£e»en*bilb - ba« bat in feinfinntger Seife bereit«Äarl echeffler

ht unfrei 3eitf<firift entmorfen; befien brbarf e« oudi nid)t in einer

Stabt, in welcher btr Heimgegangene bie beften %at)xt feine«

Sehen* »erbracht bat. Smarten Sie auch nidit eine pruntenbe

fiobrebe — ba« »Are nidit nach bem befdieibenen Sinne be«

Serftorbenen. Uni al« SHitgliebem be« «Ogeineinen $euticfaen

Spradwetein« liegt e« näher, in btefet Slunbt be« (Siebenten«

nod) einmal in lurjem llbtrbltd un« vor ble Stele ju jübitn,

totltbe Serbicnfte fid) German Stiegel um unfte Sad>t erworben

hat So (äffen Sie mtd> benn in fdtlidjtei Webe bie frage be>

Tm«tus German. 27 : feminU lugore est, Tins

Saturn fdiulbet ber «((gemeine $eutfd)c

Spiadjotttin btm Bereroigten ganj befonbettn 5)anf?

Sir oerel)ren tn German 9iiegel ben Sttfter unfre« Herein«,

ffiar ber ttebanfe, einen Setein jum Sdiu^c bei TOutterlprad)«

in« Sebtn ju rufen, »Irfiidi fo tr»a« 9teue», «ufeerorbenilidte«,

nod) nidrt X>ageraefene«? Surdtau« nidit. Senn mit bk Qio

Mtidjte bt« (trcmbmortft in unfter Sf)tad)e uberbilden, fo finben

mit, bag jebe«mal, menn bei ^rembioöitermifibraud» am Owigften

gegen ba« Unmefen ju|ammenfd)llefieu. 3m 17. 3<>hrb"nbert

waren e« bie fogenannten S()tad)gefellfd)af ttn, bit gtudjl»

btfngtnbt (BefeKfdjaft ooran, gegen Snbt bt« 18. ^efjrljun«

bcrt«Sampe mit feinet ttefellfdiaft oon Seradtfieunben,

ImWnfang be« 19. 3abtb,unbttt« bie »etlin»fd»e »tftKfdtaft

fdt beuiid)e Spradic unb HIttrtum«tunbt, in btt 9tn>tgung bt*

3abte« 1848 bei $ruggetfdie Herein füi btutfdie Wtin»

fbiodie, ber ti bi« ju 2400 Witglitbem biodjte, ftrntt bit

3unggttmanifd)t ötftllfdiaft in Slürnberg unb btt oon

Jteil gtgrünbtte Hot«bamet Spra<b>etein. Unb aud) in

utuefter 3'it, ebe nod) 9iiegel fernen > Warnruf an aOt national

gefinnten $eutjditn« trldwaen lieft, finb jwef äbnlidK Sei»

fud>t gemadtt uwrben, oon benen Stiegel felbft aber trft fpattt

ftcnntni« erbielt. Sin ttrjt , Dr. S d) i e r t • , gtünbttt in « 1 1 o n a

einen Spradmerein, bei jreilidj nur furje Qtlt befianb, unb

Dr. Scbucbatbt in 9t 0 Iba bti £eipjig oetfanbte bereit« 1883

Flugblätter, in benen et jut »rünbung einet Okfenfcftaft füt

«einigung btr beulen Spradjt auffotbtrtt. 3u tintr »irtlidjai

ffirünbung (am e« jebod) nidit.

¥Ufo bei (Bebanfe Stiegel« loat nio^t neu, »et tag«, wie fr

felbft fagte, »in ber fiufl«. Sein Serbienft liegt in ber Krt, wie

et biefen äkbanlen in bie Zi)at umgefebt hat. «trabe in bleftt

Sejiebung ift ber SBergleid) mit jenen mehr ober minber oet«

unglQdten SpradtgefrUfcbaften frühere! 3^' be|onber« lehrreich,

ttueb jene Vtänner waren von ber e!>tlflen Hegeifterung für bie

Sadjt ber Wutterfpradje befeelt. SBte fommt e«, baft ihre Unter*

nehmungen nur geringen ttrfolg hatten, wfihi«"o W Stiegel«

Sd)öpfung fo überrafd)enb entwidelte?

Xte Sttlfirung tiefet ZbatfadK liegt einmal in bet ürt unb

(Einrichtung be« flQgemelnen J>eutjd)tn Sptadjotttin* unb

»weiten« in gewiffen peiidnlidjen (Sigen fchaf ten feine«
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ftudj Stiegel ging »on bem Kampfe gegen bie grembrndrler

au«. 3n feinem .$wuptftücf »on unfrer Ututterfpradje« (Üelpilg

1883) trat er mit flammen»™ ©orten gegen biefett f|>rad>hd|«ii

Unfug auf, aber — uub bi«r (eben wir beu erften lliiierfdjieb

gegenüber ben frütjeien Vetfudjrn — er pre&tgte nid)t einen Ver-

tilgung«tricg gegen ba« grembwort. (*r raanbte fid) nur gegen

bie enlbcljrlidjeii (Vrembtoärter. «ein Wrunofap war: »Jfem

grembwort für ba«, wa« beutfd) gut au«gcbrüdi werben tonn!«

Cr roufete fct)r wobl, bafj e« ein I>mg ber llnmöglid)tcit wäre,

ade fiemben Vejtaiioteile au« ber beutfdjen Spiadje ju »er*

bannen. >©cnn mau mid) »or bie grage fieOen tönitte«, fagte

er in [einem $>aiipiftu<f * 3.3, »entweber gar feine Sremb*

Wörter pber alle? — fo würbe id) otjne Petenten rufen: alte!«

<ir warnt uor aller Übertreibung, vor blinber 5Heinigung*wut, I

uor tleinlidjer Sdjulmeiftetei, »or abenteuetlidjcr Dcutjdjtümelei,

Mi ber oieinbivorterbehe , ber e« nur um ©otte ju tljiiu ifl.

3bra tft bie fywptjadje bie beutjdje Wcfinnutig, bie fidj gegen

Joldjen SRifjbiaudj empört, weil er unfteulfd) ift. »4« mufe

|d)led)teibing« in ber Vew.gung gegen ba« 3l'c,noroörlei übtl

©eüljeit uub Wäfjiguug walten, feine Überftürjung, ferne

(Einfeiligteit, feine Ifrigberiigteul« tiefer Wruiiblajj weifen «Wafj*

tjaltCR« untertreibet unjien Sierein gary wefeutlidj Don feinen

Votgangern tn {ruberer 3«"» &'« butd) ttjv Vejitebcu, alle«

gicnttK mit Stumpf unb Stiel auszurollen, ben bcredjtiglen

©ibetjprud) Ijetausforbetitn unb beut ftludje ber JJddjerlidjfett

verfielen. £« ifl Stiegel« nidjt genug ju |dj<ijieiibe« Verbicnit,

bofi er »on »ornbertm nur mafwollc $iele Derfolgtc unb allen

Verfudjcn, ben Verein auf eine anbete Salm Ijinjubrängen, mit

»otter linlfdjiebenbeit eulgegential.

Aber bie Vcfetjbung ber tjtembwörter joQte nid)t bie einige

Aufgabe be« neuen Verein« fein. Sie follte nur als SRittcl

bieneu, um ein Ijöb«««« 3l«i ju etretctjtn, bic Vi leg« ber

SKutterjpradje, bie tirtjaitung uub ©lebettjeifkiluiig be« edjten

«etile« unb wahren ©efen« bei beutfdjcn Spiadje. 38er

für ein iljm »ovfdjwebenbe« grembwott eilt beutfdje« £rfaßiuott

fud)t, wirb »on jelbft auf ben SHeidjtum unb bie {Jude unfrer

Spradje tjingewiefen, er wirb foigfältiger in ber ©afct be« Au««

brurte, ba« Auge wirb iljm geöffnet für bie eigenartigen Vorzüge

feiner Spradje. 9« wirb bie Steigung in ib,m eiwadjen, fein

Deutjd) immer gen.iuer tennen ju lernen. Xa« 9<ad)9enten über

bie Spradje [djarft ba« 2 eilten, beim ©orte jinb «egriffe, unb

burd) bie Verbinbiing »on gegriffen uolljiebt fid) untere Xtnf«

I^ItigteiL So wirb bic Xaiflellung tiarer unb beutlidjer. Unb

bamit »erbinbet fidi gar balb ba« Vefttcben, bie JHebe aud) Utn\t--

»oll ju geilalten, tilne foldje Gründung be« (prudjlldjen li»e»

Wifjen« erflreble Stiegel. »Mit Sdjmerjen jatj er, wie uiele

Xeutfdje feine tempfmbung t>aben für ba«, wa« fi< ttjrer DJutttr-

jprad)e fdjulbig ftn» , wie unfre tjerrliftte beut|a)e Spradie gemif}-

baubelt wirb, wie fie burd) 5*bl«r mannigtadjer 9\tt entitetlt ift.

dagegen foQ ber $>eutfd)e Spradjoerein anlampfcn, er fall Siebe

unb Skgcifteiung für bie jRutteitpradK werfen uub ftäftigen, uub

baburd) nod) ein bntte« i)citei ßiel ^u tncidjtii fudgen: bie

Slärfung be« nationalen Sewufjtfeinä im beutfdien Üjolle.

3?te Sp'radje ift eine« ber »ornetimflen unb töfilid))ten Öüter,

bie ein «olf befißt, ift ber eigentlid)e «uebuirf (eine« »olf«<

tum«. 9ln ber Spradje erfennt man ben Sjoltsgrnoffen, fie ift

ba* SJanb, ba« aDc «ngebörigen be«felbeit Stamme« umfdtlingt

aud) über bie politijdjen Wrenjen biuaus, fie ifl, wie «raf »ülow,

ber »erbienftBoDe Leiter be« beutfdjeit Auswärtigen fliute« , jüngft

bei feinem Gintritt in lmfren «eretn au«gefprod)cn bat, »eint«

bet gewaltigfielt JöinbemitteU, .w>n bejonbrer «tbeutung für bie

Cifwltung be« Teutfdjtum« unter ben in ber {Jrembe lebenben

$eut(d)eii«. ©er feine Sprad)« aufgiebt, giebl bamit aud) fein

*olf«tum auf. Die Sölfer, bie i^re Spradje »crloren baben,

finb 411 »runbe gegangen. 5>arum liebt jebe« felbftbewufite Soll

feine Wutttrlpradje.

Ueiber ftebt ber Xeulidje in biefer $ejicbung fainfer anberen

Golfern ^urürf. $3ir leiben nod) immer an bem alten {jebler,

ben öürfl S9i«mard" fo oft btttn beNagt t>at. an ber 8u« =

länberei, an ber üteigung, ade«, wa« »weit tjer« ift . wo«

ftemb ift, ju bewunbtrn unb bem Eigenen »or^ie^en. Die

(ttejd)id)te unfrer Spiadje lebrt, ba| in ben 3*1'«« be« 9!ieber<

gang«, be« SkrfaQ« ba« ^rembwörter<Unwefen am üppigflen

blübt, bafe bagegen mit einem Muffdjnung b<« Volt« aud; bie

Siebe jur Wutieriptadje erwad)t unb ber Shtf nod) {Reinigung

ber Spradje ertönt. Vaterlanbsliebe unb Uiebe jur OTutlertprodje

ftetjen in innigfter Säedjfelwirfitng. Daft ber 3)eutfd)e Spradj«

»crein jef>t foldje Crfolge cnridjt r/at, berbanft er ju einem giofjnt

Xcile ber »aterlänbifd)en Strömung, bie feit ber (Einigung Deutftb/

lanb« burd) unfer Soll getjt. <&i wirb »on bem nationalen Wc

banten getragen, unb et wiQ audj fetnerfeit« bem nationalen

tiJebanten bienen. Die« ift gleid) in ben Sa^ungen au«brücflid)

auegejprotbcn , bie« t>at Stiegel immer unb immer wieber betont.

3dj erinnere nur an bte »ielbefptod>ene Singabe an ben J)rtüf)itdjen

Äuliucniiniftet fcerrn ». ÖJofjler im 3atjre 1888, wo e« beiftt:

•«a» wir befämpfen, ba« ift bie gtofje Slaffe frember, meift

franjöiifd)cr Ulu«brüde, bie gm erftpbar unb bafjer »ödig ent=

bel)rlid) finb. SBii betäuipfen fie, weil fie ba« 9lntliJ| unfrei

Spradje entftellen, ibrem innerften tSefen juwiber finb unb bem«

nad) ber Kation jur Unehre gereld)cn. ©ir fdmpfen [omit iit

Sabrbtit nid)i gegen ©örter, fonbetu, inbein wir frembfptad)<

Iid)e SluSbtütfe uub fiembwüd)fige Denfweife ju beteiligen fudjen,

für beutjd)c «efinnung, beutfdje Eigenart, beutjdje«

WattonalbewuBtfein.«

«udj ber »on Siegel ueijafjlt Aufruf jum (Eintiitt in ben

Vetetn fpiidit bie« in berebten ©orten au«: »3Rüd)te bod) jebei

beutfd)e iKann unb jebe beutfdje grau unb jeber beutfdje ßnabe

unb jebe« beutfdje Wäbdjen e« »od unb tief im freien empfinben,

weldje Sdjanbe e« ift , Immer bie weljdjen Wijdjwörter im SRunbe

iu füijtcn, wo bod) ber Sd)a)> unfrer unermefjlidj teidjen Sptadje

in ^iiQe unb ftülle giebt unb wieberum giebt. 9töd)te jeber

J)euifd)e ba« ©ott eine« feltenen üRanue* tief in bie Seele fiel)

fd)ieiben, weldje« biefer »or mebr al« twri 3at)tfjunber1rn mitten

im tiefflen ttlenbe be« beutfdien Volte« iprad), jene« ©ort, weldje*

ber grofje Surfürft, giiebnd) ©ilbelm von SJranbcnburg, in

einem bffentlldjen «uirufe au bie beutfd)« Nation unb jebe« tttyelne

«lieb berielben im Oaftte 1658 richtete:

,«ebenle, bafj bu ein Deulfd>er bift!'

«Dtödjte jeber beflen eingebent fein, eingeben! fein, ba)j er

ein $eut|d)er ift, nidjt blofj nad) ber Öebutt unb ber Staat«

>

«ngetiörigfeit, nidjt blofj nad) beu »erfaffung«mä)}igen Vflldjlen

unb 9tcd)ten, bie er (pat, nid)t blofj mit gleitet) unb Vein, fon<

bem aud) von ganzer S««le mit aDem, wa« er empfinbet unb

ftenft, wa« er ttjut unb — fpridit. (Bebente aud), wenn bn

bie beutfdje Spradje fpridjft, bafj bu ein Deutfdjer bift!«

Audj bia feljen wir einen gewaltigen Unterltfaieb gegenüber

ben früticren Spradjreinigcni. 3cnc Wanner ftanben wreiiyelt,

litt !Hnf fanb leinen ©tebertjafl im SBolfe; ber Xeutjd)« jener 3«rt

batte nod) nidjt gelernt fif) al« Deutfdjer ju fütjlen.

©eil aber Stiegel auf ba« ganje Volf mirfen wollte, be«b>lD

legte er feinen Verein »an »omb,erein gröfjer an, er gab ifjm

einen breiten Unterbau. S« foflte ein Allgemeiner SXtttfd)«
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Sprodjeertln werben, ber bat ganje beutfdje ©eblet umfpatinte,

btr atlr umfoffen foDle, bie i^rc SDhitterfpradjt Hebten, «tltbrtt

unb Ungelebrte, Warntet unb grauen, ohne llnttrftbjfb be«

6tan.be«, btt (Blauben«, btt SoiteifleDung. 9lur ein grob an«

gelegter Sertin fd)itn tbm bte Sürgfdtaft fQr bauernbtn Seftanb,

für umfaffenbere öittfomfeit ui bieten. 69 foQte nicfjt ein ÖJe.

(cbrtenprrrin »erben, rote e8 bie eampefd>e unb bie 99erlinifct>*

ükfeflfcbafi war, e« fällte audi niebt ein ÜlebljaberBerein werben,

wie bie gnidttbringenbe ©efeflfehaft unb ber Sruggrrfcbe Sfrein.

©ein 3lel mar ein Bertin, ber, auf fefttr wifienfebaftltdier ©iunb=

läge btrubeiib, bie gebllbeten Steife bt« ganzen Solle« untfafien

Tollte gar bit wifienfcftaftlicbf Arbeit be« Strein« foOtrn bie

Spracbgtltbrten gewonnen werben, abtr itire Arbeiten foOten nicht

einen gelehrt künftigen Anftrid) ba&en, fit feilten wiffenfcboftlidj

unb juflleidj geuielnotrftcHiblid) fein, bamit audi bie Ungelegten

fid) baran erfreuen unb 9Juhtn bauon ernten fönnten.

Tltfe ut>ei Orlchtungen, bie gelehrte unb btt t>ol(*tünilid)t,

(aufen innerhalb be« Sertin« nebeneinanber 6,er, beibe fmb itot-

wenbig, btibe »trlangtn ihr gutr« iRedit. unb e« ift nicht immer

leicht, beibe »oll ju befrtebigrn. Aufgabe ber Sertin»leilung ift

e«, beibe Richtungen ju pflegen unb gegenteilig au«Aug(t<d|en.

Tenn fehlt bie roiffcnfd)aftlid|t (DruitMage , fo fann bie Xbätigfeit

be« Vereint leid)t auf unnüje Spielerei blnnu#laufeii ; fet)lt eine

breitere Beteiligung be* Solu«, bann wirb bie rrwünldjte Qiw

wirfung auf bie Sprache be* öffentlichen fieben« nidit erreidjt,

bann fehlen auch bie nötigen Wittel, oljnt bie ein Setein feine

Aufgaben nidjl eifüden fann. t'ebrretdie Seifpiele liefern in biefrr

Beziehung bie beibtn Teutleben Spiadwercine, bie neben bem

Allgemeinen Teutjdjen Spradwetein in neuerer fleil einige Oaqre

beftanben baten, ber SBeimarfdit Strein unb ber 9leultaur.fdie

Stiliner Strebt: ttofc aDer Anfttengungtn , bie Bon ibrer

fieitung gemacht würben, gingen fie ju Wnutbe, weil ibnen bei

btr flleuujeil ihre« Seteid)« bie notmcnbtgtn l'eben*bebingungen

feblttn.

Tem breiteren Unterbau be» 9iiegelfd}en Serein* enlipridit

aud) feine innere (Einrichtung unb GHlebtrung. Ter Serein

befltbt au« unmittelbaren Witglitbem unb >)weigvereinen. Tie

Bweigoereine bn&«i bie Aufgabe, bie Seftrebutmen be« Serein*

in» Solt ju tragen, burd} Sorlräge unb mtinblidjen (Hebonfen^

au«tau|d) ben Sinn für Spracbreiiibcit unb Spracblcbdiiheit ju

iptefen Sie (ollen namentlich auf bie fptaditicben Jtunbgebungen

ibrer engeren $>timat iörc Aufmtrrfamitit ridjten. 3bnen fäUi

bie fo wichtige einwirfung Don Serfon auf Serion «u. Tit

einzelnen ^weigoereine werben juiaiiimengtfafit burd) ben Sor =

ftanb, ber ba« im grofttn ju tbun bat, wa3 bie ßweigwrine

im (leinen erflrebrn. Gr bat auf bie höheren Sebbrbttt unb bie

Regierungen einjuroirfen. für bic Ausbreitung be« Serein* burdi

örünbung neu« rfweigwuint *u forgen, ibm liegt r» nomrnt*

lid| ob, burd) geeignete Trudfadjtn bett Wllgliebem immer neue

Anregungen jt,u geben. $ur tutftellung einer StTbinbung ,)wifdjen

bem Sorftanb unb ben 3tf<igvei einen unb jwifdieu ben Jmtig=

oereinen unteretnanber bient bie jabrltcbe Cianplueriamiiiliiitg

Sie bat bie Sorftanb*wablen iioiMinebmen , übet bic Scriwitbung

btr SertinSmittel ju bejdiliefsen, über ?lnlifige ab^uflimmeu unb

namentlid) ben per|önlid)tn Serfcfar ber SNitglieber unteretnanber

ju pflegen. Xa« $>auptbtnbttnittel für ben Serein aber foQte

nadj Stiegel« «bfidtt bie äeitfdjrift lein, tu welcher fpäler bie

Siffenfd|aftnd)en Seibefte blnjulninen. ^>ler werben bie

gemeinjamen Angelegenbeiten be* Seteln« bebanbelt, bte 3<veig«

»eretne berichten Bon ihrer Ihätigfrit, jpraAiidic fragen oer=

fd)iebener «rt werben Bon Sadjoetftänbigen erörtert - fo ei,

halten bie Witglitbtr imtntr wltber neue Anregung. 3efc t Iltgtn

I I 3abrflänge ber Seiifdjrift unb 19 Stibtftt Bor; eine Wenge
wernwfltn Stoffe« Ift barin auigcfpttd)ert. Tie geitfdtrift ift

mehr unb mehr jum feftett SRücfgrat be« Serein« geworben. Sie

bilbet ben Srennpuntt, in bem ade Strahlen ber Serein«tbättgfeit

juiainmenlaulen, unb ber wieber nad) aDen Stilen belebenbe

Stürmt au«ftrablt. 'Sit wtrivoll bieft Sinridituug ift, jeigt

gleichiall» btr Sergleid) mit ben früheren Sptad)0treinett, beren

mangelnber Erfolg ju einem guten teile bem Jtbltn eine« foldben

«inbtmitiel* juiufdsrtiben ift.

Aber ba« folllen nicht bie tin^tgtn Ströfftnllidiungen (ein.

Wiege! bo»tt Bon Bornbetein bem Sctcin bit Aufgabt gtfltOt,

für bit tuijtlntn ^wetge be« Üeben» bie tntbebrlidien giemb«

Wörter pfamtnentuftellen unb entfpredtenbt btntfd)t GrfafjwSrter

bafür fotiufdtlagen. Tielt Aufgab« war nidjt ltid)t. Sit fonntt

nur burd) ba« amll >

<

n toirttn von Sertrrtem bt« beltefftnbtn

gatb« unb t>on 3prad)ge(ebittn gtloft wtrbtn; ferner war e« bei

btr Sttichiebenbtit be» Sprachgebraud)« in btn oeridnebenen

beutfdten Wegenben notweubtg, baf« SWitarbeiter au» ben Ber«

fd)iebtneu Sanbtdjaften genommen wutben. Tauf ber bingebenben

Arbeit Bieler SereinSmitglieber ift ber Serein in ben Stanb gfjcpi

woiben, bereit» neun fold)er Strbtutfd)ung«büd|tr btrau««

^ugeben , von beuen mand)e jdion mehrere Auflagen erlebt haben.

Gin« baron, bit Auil?fprache, ift btrttt» in 28«00 Abzügen ge=

brudl. Anbert finb nod) in Sorbereitung. Ta« Serfabrtn bti

ber (>erfttlluug biefer Arbeiten ift jiemltcb umflänblid). 3,,trf'

wirb ein Entwurf von einem ^weigoerein ober Bon einzelnen

Searbeitetn btrgritellt. Tiefer wirb Bon bem Sorftanb geprüft,

bann gebrudt unb an tämllid)e ^welgoereine oerfenbet mit ber

Sitte, fit burdi fad)Derfliinbige unb fpraebfunbige l»cilglteber burdj*

leben unb begutadtten ju laffen. (£rft auf Wrunb biefer Wut«

achten erfolgt bie fdtlicfilidte Seaibeitung, bit abtr bot btr Trud^

Itgung nod) einmal Bon Sacbstritönbigen gtptüft wub. To« ift

ein longwitriger ©tg, ber aud) uielt itoften BtimfaaV; aber

bafür wirb auch etwa« geleifiet, wa* ein tiujtlntr, unb wärt er

bei gelebitefle unb lud)tigite Wann, nitnmeimebr leiften (ann.

Ter Sprachverein bat (Uvunb, auf {eine Stvbeutfdjung«büd)fr

ftoli ju fein.

Aber iNtegel ftecftt bem Seitin nod) anbete 3>elf. 6« fotlttn

auch Sret»aufgabtn au*gtjcbriebeu wtrbtn, burd) beren Höfling

bie 3wede be« Serein» geforbeil werben (bunten. Tie» ift, wit

Sit wiffen, witberbolt gefebeben, unb ntanri)r« lrefflictit Sud)

»trbanft auf biefe Seife bem Ttutfcötn Spracb»erttn feint lint,

fttbung. Anbere Stiüfitutlidiungrn gingen unmittelbar oon bem

Serein au«, wie bit oon Soul ^iei'd) unb miutber Aleranbcr

Saalfelb bearbeitete trefflidie Sammlung Bon Aufttmngen btutfd)tr

Tidtter über unfre Wutteijprache, »leutidtei 3prad)e llhttn=

frana«.

Alle biefe Uuternebmungtn trfprbrrten natürfidi btträditlidtt

OH'ltt mittel, um fo mehr al« Stiegel Bon Anfang an bafür ein-

trat, baf) für bie iNtlarbeit an ber ^eiljctnifi unb ben übrigen

Trudfodjen bc« Seretn« ein (Sbrenfotb gewahrt würbe. «ewi5

mit Medit: beim mir boburd) rann man fid) uor ber Wotmenbig^

teil jctn'intn, Ittinbtrweitigt» aufiubmtn ju muffen. Taft unfer

Streut allen bieftu Scrpiliditungen genügen fonnle, obgttid) er

nur einen brfdieibenen Witgliebbttlrag erhebt, ift ein erfreu»

liehe» ,
;5eidien feiner firaft.

Tirje Bielfeiitge, fruchtbare Tliiitigfeit im Tienfte fintr tblen,

»atetliinbifdien Sache Berlcbaffte bem jungen Serein, ber anfang«

«on manditn Seiten mifjtiauifd) angefehrn nuitbe unb aud) einige

ungerertjtjenigte Angriffe erfuhr, aOmählicb mehr unb mehr An.
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fer)en unb erworb ihm ba« Serlrauen ber bSberen Äreife,

btt leitenben Stellen. Xanadj hatte Stiege! befonber« geflrebt.

St war fid) barüber llar, bafi bie 9M)örben bunt itfre amtlidxn

(Erloffe am beflen unb erfolgrefdtflen auf bie Sprad)e be* SSoIM

tinroirfen tonnen. Xie Au«brfidr, bie fw in ihren (Befefeen utib

Berorbnungrn gebrauchen, bringen non felbft in bie S}oli*fprad)e

ein. fBie eine amtliche Siede fprcscfibefirmfe nrttfen lann, blatte

ja ber Weiftet ber «oft unb bt» Setfetjrtmefen« ^»einrieb

»an ®tept)on in glJnienber, Dorrnlblitfjer ISeife gezeigt. Xaber

erfüllte e« Siegel mit freubigtm Stoljt, baft bie beutfdjen Unter«

riAtSBenwiltungen ber ibStigfeil be« 91. X. Spradwerein« wieber*

Soli ibr ©obliooDen bezeigten, baft bie preuftijcben fRinifterien ba«

S3erbeutfchung«bud) über bie Amt«fprad>e auSbrürflid) empfahlen,

ba& ber beutfd)e Äaifer felbft bie 99ered|tigung unfrer »eflrebungen

anerfannte, inbem er nicht mir reinbeuifcbe Speifebejeidinuitgen

für feine Tafel uorfchrieb, fonbtrn aud) in ber $eere«fprad)e eine

treibe uon tülei'beiti'diiingen einführte. 3tlr ben ijH'imaegniigencn

war e« nod) turj por feinem Tobe eine wahre £>eTjen«freube,

alt er hernahm, bafi in jungfter 3eit bie Spi&en ber höd>fl«t

SebBrben im SHtidie. ht Sreufjen unb anbern btutfebra Staaten

TOilglieber unfre« Verein! geworben waren.

Audi bie miffenfcbaftlidien fireife, bie im Anfang ein-

gebenf ber früheren ®t»ra<r)reinignng«uerfuct)e gegen ben jungen

SSerein füfjle 3urü(fbaltung gejeigt tjatten, faftten admälilid) »er=

trauen ju unfrer Sache- Sie überzeugten fid). baft ber jrbige

Sprodjuerein atif anberen Sehnen roanble al* feine Sorgflnger-

Gegenwärtig finb bie nambafteften Sertrettr ber beul Wien Sprad).-

mifienfebaft OTttglteber unfre« «ereilt», nicht weniger al» fünf

fjodjangefebene fcochidmllebrer für ba» Ö«d) ber beutfdjen Sprache

geboren feinem Sorftanbe an.

Aud) in biefer Sejiehung fällt ber gewaltige llntetfcbleb gegen

früber in bie Augen. Xie alten Spradirttmger hatten (einen

Wüdhalt, weber im Boll noch in ben leitenben Jlretjen nod» in

ber SMfienfcbofl. Sie fanben bei ibren 8olf«genoffen fein »er*

ftSnbni» für ihr ehrliche«, paterlänbifcbc« Streben. Scan lädjelte

über fit ober peripottele fie gerobfju ©eitn man biefe früheren

Hntemebmungen ins Auge faftt, bann tritt un* bie Stbeutung

Siegel» unb feiner Schöpfung befonber« dar entgegen, bann

ertennt man, baft Stiegel in ber richtigen ^eit aud) ber riditige

TOann mar, um bie au« bem 3nnem unfre* Soll« berou«--

maebfenbe mfidjttge »eroegung tn bie rcdjten »ahnen ju leiten.

(Sdjtu6 folgt in ber nadjftcn Summer.)

£tn tlat^trag 311 tVutfc^er Spraye <£t>rfnfran3.

3n ber töitlidien Sammlung > Xeutfdicr Sprache Cbrentrait», .,

bie man aud) in bem beutidKii llnterrid)! ber Cbetflufe gelegen!:

lidi beranjieben unb babei jur Wnfdwffnng irarm empfehlen fönte
1

),

fagt ber ucibiente ^eiauSgebtr am Scbluffe btt Sprroorte«, du
glinjungen feiert ittm für eine »weite Auflage wtOlonimen. So
mödite td» itjn benn gerabe an biefer Stelle auf jroei Webidite

binweifen, bamit biefe (fxganiung fogleid) einem raelierrn Äreife

btlannt werbt. £at bod) überhaupt bie Sammlung, ber id) fie

entnehme, cdjeffel« .Rrau «oentiuve« (SBerlag oon Song in

(Stuttgart), leiber bei weitem noch nirfit bie «eibreiiung gefunben,

bie fie olS be« Xid)ter« hefte« «Serf orrbient: unb faft mödite

id) anneJimen, bafj bieie bttben perlen beutftber Tid)tung aucti

1) Qefonber« ifi ber »5brcnlran$. audj al« Schulpiämic für

Oberflaiim" geeignet. Str.

un'ren mnitaien iptrousgf tiein enrgangtn nnD. 4?enn tiatp

iferen (Smnbffi^en bütten fie fte aufnebmen mfiffen.

Seibe Qkbidtfe finb t»on Sdwffel bem iKtirrid) mm Cfter«

bingen in ben SRunb gelegt. Xofj er ihn für eine geid)icti!lid)e

^erfonlidifeit b^lt, ift ein Irrtum, ber ben fBert ber Xirbtungm

um nitf)t» oertingert. Xa« erfle Sieb beifet:

»ügelieb
miber IBolfram non Cfcbenbad) unb bie übereifrigen

92ad)abmer fraiijStifeber Art unb Xicbtung.

3br habt btn gabrenben wobl aufgenommen,
«ebantt fei jeber, ber e« treu gemeint;

£ang loar idi eurem Sängerbunb witlfommen
Unb unfre 3'tbent Dangen oft »eTeint.

SWein leiblieb Zeil fanb Saft unb reiebe «flege,

Wand) milbe« finge wind: Derweil' bidj bier,

Xodi eure ©ege finb nierjt meine 9J3ege,

Unb eine fllufi gäbnt jwifeben eud) unb mir.

Xrnn unoerriirft in allem Xbun unb Soffen

Stebt euer Aug' ber ftrembe jugefebtt,

©ofjjucbt unb ffldb, ber Siebe (traft unb Spofjen

IRuft fein wie bort, fonft bleibt e« ungeebrt.

ßi, ftrenge 9?id)ter, ftbmedt ba« fRufj brum reiner,

JBenn blane mangier e« nennt ber fioebt Wunb?
Unb tteibet eud) ber ©Oppenrod bium feiner,

»enn ihn ein Sdjiieiber fteppl am $itit tßunt? 1

)

«adj ber granioifer 9lrt ben Scbnabel wetien

SRufj, wer bei ftrauen SHmnepret« bejagt;

Sur bann wirb bulbootl iJMjeln ihn ergeben,

tBenn er >ma boulre, ma bele amie« fagt

Unb gilt «, im «eigen febreiten unb ficb breben,

Cr trüg utnfonft bie Sdtapel unb ben ftranj,

föürb' er ^foten» Äilnfte nicht oerfttben.

Xie ^aftourele unb ben SKIbtwonj!

3n ben nod) folgenben Teilen be« Qücbirbte« rügt bann

^einrieb, bafi man ftatt ber beutfdten Sieden (obebaren nur

brininifd)e gelben au« ÜTurumberlanb befmge; unb ungebulbig

febnt er fid) von ber Derwelf(t)ten Sariburg nadb feinem freubigen

Steierlanbe jurüd.

X«« nnbere Öebidit aber, ba« id) bem ScbSnften juirtdjne,

wa« wir m ber beutfdjen XiAtung Dberbaupt haben , lautet:

Xer ^Bapegdn.

Xa« iwor Anmut fonber Cnbe,

©nr auf golbnem fflrunb ein 9ilb,

AIS bu burd) bein Sebgelänbe

Sieberfliegft jum Jbolgefilb!

9tedit« unb liiif« unb ob bem Raupte
©ölbte (leb im überfrbmong

fteibiigolbbraun ber bifbtbelaubte

Jraubenfd»were Mebenbang.

Auf bem franbfcbuli beiner 9ttd)ten

Soft beiu $fitticb eingellemmt.

Spielte mit ben ÜDdenfledtten,

3Wit be« «ujen« frilienb<mb.

Unb ben Sdioter füft jui nSbren,
v
fJflüdteft bu ein Zraubenpaar;
SHeiditeft ihm bie blauen «eeten
3n ber bohlen Sinlen bor.

Vuftbtg fitoubi' er fein Oiefieber,

Xenn fo wobl war ihm nod) nie,

Sog ben Schnabel barfenb niebrr,

JHirf auf welfd): IHerji, m'amDe!

Unb in eiferlRdifgem Seibe

tMib mein fcerj au feufjen an:

» iKi ber |üfeen Sdinabelrottbe . . .

©är aud) td) ein $apeg4n!

1) Seinebrüdc in *ari«.
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» ^töfte gern feit, jabm nir jentr,

©ute SpeiTe au« ber $>anb.

Saufte gern bir, ^abm mit jener,

fiodenfcbwall unb Wieberbanb,

»2 rüge gern am Ruft wie jener

Seiner fteffeln leiebt ©ewicbt . . .

UM «Wf id) bir nie jener . . .

Hur ftronjolflfch fprad)' id) nid)t!<

Rranffurt o. TO. Dr. $an* Werlan=©enaft.

HrnüficKn unb intcrrfprren.

<£in SrtefnxdjftL

fiiebtr gretmb! 6ie werben fid) faum nod) be« ©efprfldj«

entrinnen, ba« wir im vorigen fcerbft bei einem Seiler» — »er»

jeiben Sit — Ausgang burdi ben Ziergarten führten. Sie

fpracben mir wn ben Seflrebungen be« ungemeinen Seutfdptn

6pradwtrrin*. 34 n*'t» um)!, wie e« tarn — Sie fpracben fo

btrtbt, mid) btrübne bie Sacht fo Imn... id) meine mid)

inlerejf. . . id) fonb fo OJefallen baran, ba% id) auf bem SRüdweg

in b« Sucbbanblung uorglng unb mir bie 3tllfd)ttft bt« Strein«

beftedte. (Stben Sie, »abonnieren« tbue id) nid)t me&r!)

Suerfl hotte id) redjte grtube baran, wenn id) vor. ben ge»

wohnten RrembwBrtern au« meinem ©orterbud) (früher bätte id)

fierifon gejagt) ein« nad) bem anbern ftrid). Weine grau burfte

feine »Xiner*« mehr geben, feine »Sifite« empfangen, feine

»Stommlffion« mehr mad)en; meine Jhnber bürfen feftbem nid)t

mef)r A dion ober gar bn« abfcheulidre pardon fagen. 3n meiner

»«efd)Äft«flube« burfte fein »Houoert« mebr geflebl, fein »3our.

na(« mehr geführt werben. Weine Rteunbe litten unter mir,

wenn id) ihnen bei jebem ad)t(o« gebrauchten grembmori in bie

Stbe fiel. 34 aber fam mir oor, wie ein Mitter SJüTflrn, ber

ben weifdien Xrnd>en ti>tet.

Sa wollte e« türjlid) mein ©efdiid, bafj mir ©uftmann«

>Sprad)bummbeiten< in bie £vanb fielen. 34 »erfdjlang fie, war

begeiftert unb verlangt« uon jebermann, ber mir begegnete, ju>

trft ba« Setenntni«, ob er ©uftmann bulbige.

Uber ba« bat nidjt lange gebauert, »war id) geblieben bod)

auf meiner Reiben — bann t)ätt' id) nid)t« gewußt Don aQ bem

£eiben!« Rfübtr war id) ein flotter Srieffdiieibet; bie &eber

faufte nur fo Ober ben Sogen. ©riebt Rreube batte td» baran,

eine Heine Slauberei iQ t m\a ftäitbiaitdjen bmjuwerfen! Sie

bienftlidjen Berichte, bie id) ju fertigen batte, floffen beinab obne

^iarfibenfen au* ber Reber; ffrupello« (ba« war früher!) unter=

fdjritb id) bie (Entwürfe meiner llnterbeamten. 3ft>' "'fl'

biete ©uftmann vor mir auf bem Sdireibtifd) unb brob> jebwmal,

wenn id) bie Reber anfefx, mit bem Ringer; bei jebem brüten

»ort flotte id), fdjlage ©uftmann auf, finbe natürlich aOr« möge

lldje anbere, nur ba« für meinen Ratl $affenbt nid)t unb mufj

mid) erft wieber befiunen , wa« id) beim eigentlich fd)rriben wollte.

Äetnem »ort traue id) mebr. fceifet e«: »id) fdiuf« ober >id)

febaffte?« 3e mebr id) fit anfebe, befto unwabridKinlidier fommen

mir beibe vor. Jd) frug« barf id) ntd)t mebr fagen — »midi

bäuetgt' ift Slöbfinn! $>al man ein paar ffapitel »SpTacbbunim=

btiten« gelefen, fo ift man ganj bumm unb fragt (ober heiftt e«

fragt?) fdjllefjfid) feinen Cuartaner: fagt man eigenl(id): ba«

Stjor »ift auf« ober »fleht offen«? Auf bem Sureau brudfe id)

an ben cinfadtftrn Seriügungen; erft oerweife id) ein Attribut in

einen Siebenjap, bann gefäOt mir ba« aud) nidjt al« ju umfifinb

lieb, kf) mad)t wieber ein Attribut borau«; nun bemetftieb, bafj

ba« mitjoerflanben werben tann, alfo jwti gefonberte Sab« borau«

machen! fd)lie|Hd) finbe id) ben »weiten Sab ganj überflßffig unb

ftreidje itjn ganj) weg. Weine Sd)reiber mBgen oft oerjweifeln,

wenn id) ibnen jeben Sap umbrebe. Sa fmbet fein »bie«fritig<,

fein »ISradtlen«, (ein >mod)te< nnb fein »bürfte« mebr Wnabe;

wobl ftunbenlang t><ftt mid) ba« Surdjfeben, ba« «bänbera unb

©iebernbenbem (Jlonigieren barf id) nidrt fagen) auf.

J>a* Sdflimmfle ifl, baß l<b 9«r <*n ber SSeredjtigung meine«

ftrembworterbaffc« irrt wetbe. Doft JBuftmann bie RrembwBrter

erft in feinem lejten »apitel bebanbett (ein »?(bfd)nitl« ift'* bod)

nidjt.'), giebt ju beufen. %>a ftebt id) i«t>t t>or jwel foldjen

©Örtem, oon benen id) gar nidjt lodfommen fann. »uftmann

fagt jwar: ©er atnüfiert pd) nodj? anflllnbige Ceute nidjt mebr!

Wn, id» fann'8 nidit lafjen jn fragen: 'paben Sie fidi geftetn

«benb omaflert? Unb mid) bot be«wegen nodj feiner oor bie

Sßiflote geforbert. Wir bat aud) nod) feiner erj«b,Ii, er fabe ftd»

geflern im neuften StQif »oergnügt « 'Unterhalten« gebt aud)

nid)t, benn e« Hingt, al« tjetite er wfib,renb ber 91uffflt)rung mit

feinem Sadjbar gefdiwa^t. Sie Wemoiren ber «rflfin X. fmb

wirtlid) nur ein »amfifante«« Sud); id) oermag fie beim beften

©iden nid)t ein »imlerbnllcnbei« ober ein »Sergniigen mad)enbe««

9udj ju nennen; ba^ti finb fie ju oberflAd)l(d). ©enn id) nun

jugebe, ba& ftd) »amüfant^ oft umgeb,en läfjt, fo meifj id) mit

Aufwenbung alle« Sdjarffinn« »intereffant, 3 ,,'tr'fft . intereljieren«

in bunbert RfiDen nid)l ju oermeiben. 34 wag wobl &u alt ge>

woiben fein in meinen Sflnben, bafe mir eine Sefieiung fo fdjweT

füllt. 9fr>d) gebe id) bie $offnuttg nid)t ganj auf, unb be«ba(b

wenbe id) mid) an Sie, liebet ftreunb! ©ie lammen Sie um
»intereffieren« bfrum? Reifen Sie 3tyron armen, in feinem We»

wiffen bebrSngten U.

Antwort.

Sieber ftreunb! 3bt Sriej bat mid) \tt)t — woQte fagen:

giebt mir oiel ui benfen. Gern geftebt id) 3&nen, bafj id) eint

flbnlidK lintwidlung burdjgtmodit habe,
j
a JltOT Xett nodj barin>

fterfe. Seflo eifriger bin id) babei, 3bnen im Äampf mit btm

Sradien »Sutercfie« bei^ufpringen. 3* «•««». man mufj ibm

beitommen (6nn<n. Xer tjeiltije 3<'rgeu muf) aQerbingd fein

Kofi tummeln unb feinen Spetr fdjarf madjen. S^äft wollen

wir ben ©urm ooit allen Seiten b«tiad)len unb un« barüber

unierrid)ten, toeldjer ©inbungen unb ©eubungen er fäbig ift.

9llfo: 3<b intrrtffiere mid) für bie intereffante Rrage, bie

3br 3ntereffe jui Sad>e augeregt unb erft fo intewfjant gemadjt

,
bat. — 3"'crejfieren Sie fid) bodi für jenen jungen Wenfdjen,

j

ber mir fo intereffant ift unb befjen SnUn-firn f«b mit ben

\

ineinigen fo eng bfrubren! — babt ba« Ubbaftefte 3nl(r( fi<

an ben Suren unb will mid) gern für eine (Belbfammlung

' ibren Wunften intereffieren. üiner interejfiert fid) ji»r bie Äunft,

,
ein anbrer für ^äbogogif, ein bniter für feine bübfd)e tiuufine

(Safe Hingt un« bod) ju runzlig). — Siefer finbet ein intereffante«

Scrfud)«obj(tl ,
jener befrachtet einen Sranb al« ein bodiinlctefjant««

Sdjaufpicl. — 3 t!>' 1' Wenfd) bat in feinem unb feiner Samilie

Suterefie ba* teberfett » "Diana« yi taufen! — ©rtijt nur hinein

in« oolle WenjdKnleben, unb wo ihr'« padt, ba ift « »interefjanl.«

üJenn wir un« in fo jablreia>er unb teilwei« fo guter (HeieCU

febaft befinben, brauchen wir un« wohl nicht aOrufebr £U febfimen.

Überhaupt fönntt man jrocijeln, ob benn ber Sradje wittlich fo

giftig ift. ©uftmann bebanbett bie Rrembmerter al* Älehtigfetl:

fie fommen mit ber Wobe unb oerfdjwinben mit ihr; er felbft

bringt gleid) im erften flbfab feine« Sotwort«: Crcmplot, Xitel,

ftumor, ^arobtt, obgltid) ber £d)Iuf}jü|> feint* Sud)« nur bie
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SXenfdjen jur büdjfifn »ilbungsflufe rechnet, bie burd) bie Sr>

Innung jtembcr Spradjrn jugleid) bie iNuiterjpiadje (o ju be*

herr)d)en gelernt höben, bafc fit ftembe glitten unO Sappen cnt=

bebren lonnen. Selbjt ber Seutfdjc Spradjuttem wüttt nid)i

rüdjid)i»io* gtgen oUe Siembwdiier; e« gitbi * b<" "n< Menge,

bic man einmal tuct)t euibetjien fann, ba e» an allgtintinvcrs

flänblidjen. gleid)bebeuttn6en beuildjen ÜJürtem fehlt. Steht ober

»3nictcjje« aui ber Stujc von »Junior« unb »Vaiobie?« Üoer

bieje frage btmflt nut btt Vtrjudj in* Hart, täu btüdt mau

»Säeioie« 3nteitffe haben Sit iwianV« beutjdj au»? 3n, bae

tommi aui bie Umiianbe an. Sei Ulcjitiofieiiiann übctjcfyt: $)ie

finb Sie an ber «ad)e beteiligt? wcldttn Vorteil etbotien Sie

bavon/ V£m anbitr fefft: &Seld|en «nieil nehmen Sie baran?

erregt Oft« teilnähme? Su« ^tet) t «ie hierbei an? Seldjcn

SHctj tttii t« au| Sie au»? Wud) viel|eniger ijt bie VrDcuiung

be» Veibum«. !bio|ur id) und} inttttjjitre, cae fann mid) reiben,

für miit) auziehenb jein, mid) [ür jid) einnehmen, nut widjtig lein,

mid) bewegen, mid) tünten, mit ieilnaumc tin|U*B*u, meinem

Retzen teuer fem. Sagt mir mein Votgtiepier: iiiteiejfiercn

Sie fid) einmal für bieje Sache! |o b< l»t ba«: nehmen Sie fid)

ihm au! unteuidjten Sie fid) baiüber! fieUen Sie [ic tlar!

Senn mir eima» mietejjaut ifi, [o fann c* mir uuiettjültenö

ober amegenb ober rcifjenswcrt ober Ubireid) unb aud) aUe«

bie« $u gleichet tfetl jein. Sa Itegl be« Raubet« ü>*(«»a ! 3»'eirjjt

iji ein 'Jceoeigebilbe, une e« bie mtijien Jrembworter |ur un«

finb: mau taun fid) fo vielerlei barunter voi|ielltn, man braudjt

nid)i ettiibe ju betrunen, e» ift |o bequem! 3'&l erfennen luit,

bab ber Xrad)e ein Jlnib ber gaulb/cit ift; einige gelinge Walopp»

fpiünge um ibit Ijerum, unb er bieb,t fid) jelb)i beu $>al» ab!

?lljo vetzmcifelii Sie md)t, lieber greiinb! Sagen Sie nidjt, Sie

{eleu jtyon ju grau iu 3b,ren Sünben geworben; man mUjje aud)

ben <£ntelit etwa» ju iftun laffen! Sic Arbeit, bie ber Vater l)ierin

berndiiet, tripart er bem Softn; befio mtt)r tbnnen fid) tommenbe

Ötjdjleöjtvr neuen, tuidjiigeten Aufgaben jutDenben!

3n aller &teutib|d)aji Oljr « *)

Blrine mitteilungen.

— ^euerbiugd fdjeint bie btntfd)r Spradjt in btn tuffiftötn

CflfftproBinjta roieber meftr bebtöngt ^u werben, ^n Sovpat

uno Wiga jino nad) einem ber Weutn iSieufji|dien Teilung au«

St. 'fjeter*buig jugelonimcnen Cendjle Verfügungen bei Sd)uU

beljbrbe eigangin, bie ben objiebm ungenugenbeu llnieind)t ber

btutjdjen SpradK in nmndjen üeb,ranfialien faft völlig oerbieien.

Ämotr letutdjtr, efmi|d)er ober rujftldjer ^ertunil, bie bie Sjolt*»

jdjulen ober fi<lbtifd)en ttlcmentatfdjulen bemdjen, jotten unter

leinen Umfiänben tneb,r im 7eutfa)en unienid)tct loerben. Sic

timaubnie be« beuijd)en Unlctttcrji«, ber übugene wahlfrei war

unb bejonbti* beiab,li weibcn mufjie, war für bieie Sdjultn in ben

ju Vigimt bei Uder O'b.te eilofjenen Sdjulgefeyen auebrüdlid)

fciigdcV 1 awiOeii. Üejtlcbneiibeupciie b.at nun bie bem <0efeu

enigegentreleiiee S}enoaliung«maBregel gerabe unier ben <£in»

gebotnen unb beu jugejogeuen 9tujfcn grojje Unjuftiebeiibeil er«

regt. Sie (ftiern ber Dom beutfajen llniemdjt au«gcfd)1 offenen

•) Sa» »aenoeltämort Oulerefje mit feinen Ableitungen ift

in ber ^eitidiriu luieberbolt bebonbelt ivoibcn (\)H, l:')!if.
lM, VS \.

VMJ, 1J j.}. Sie julepi augetunbigie Ubeifid)i*tojtl über bie irjer»

beutidjungen oon Jnttreffc uno (einer Sippe, bie ber itiemutniug

un» Umiu.cmuipig!eu eine» SJevein«miiglitbe* jii bauten ift, Urgi

nun bte|« Kummer bei. Sic Sdjriftlcilung.

ilinbcr tidjtcn jalilreldjc ©efudje an bic Sdjutocrroaltung um

SBieberdnfilbtung be« ftQljeren 3u f'on6t* ber Singe, flnbere

ftaben tbre Äinber auS ben öfientlid)en Sctmim ^erauSgcnomroen

unb lafjen fic in prioaien Ünfialten unterriditen , wo fic nod) bie

ViöglidiCeit ftaben, aud) Scutfd) ju lernen. Sa« »erhalten biejh,

nie gefagt, ntdjtbeulfdjen (fliern b.ai feinen ÖJrunb barin, baft

bic beuijd)e Sprad)e in beu Cjiieepioouncn alle $3ert)ältniffc be«

ilffentiidjen üeben« ganj be^eriidji unb ibre Äenntnl« für jeben

iinumgäuglid) nolioenbig i|i, ber bort fein ftortiommen |u4t.

Siefe löeocuiung ber beutfajen Spradje l)at aud) oor turpem nodj

ber Senat in St. Reideburg anertannt, inbem er ben baltifdjen

Öeridjtcii uorfdirieb, filagen unb «JJtfudje ebenfo rote Srflfiiungen

in ^uJutift aud) in beuijdier SprotDc entgegenzunehmen. — Stn

Aämpfcn um beutfdje« *gejcn unb beutjdjt Spiad)e in ben rufftieben

Cftfeeptobinjen ftc^.n roir notgeorungm um^ätig gegenüber. Slber

mit 9icd)t befingen fid) bie beuifd)eu Walten, roenn \\t oiel|ad|

bei un« nid)t einmal teilnet)inenbe« HJerftäubni« |ür ibre ««mpfe

(inbeti. tiit wenig ba» aber im UJrunbe oerwunberu ift, wie

wenig verbleitet leiber ttod) immer ein natütlidic« unb gefunbt«

limpfinbett in biejcn nationalen Singen ift, tjaben bic SBertjanb«

lungen be« WeidjSiagt« wiebet einmal tedrt bcuilid) gemadjt. Sit

$olcn laufen Sturm gegen bie btuljdje Spradje, unb ber btutfdje

JHeid|*iag ift ibneii babei nad) Jriäjten bet)iljlid). Senn bie

4So)ener 8( '|Ul<0 rw^< bebält, wirb burd) bic ^ulaffung ber

polntfdjen »tiefauffd)ti(ten unb bie äintidjtung ber ^ojiübec

ftpungsamier bajür bie poluifdje Sprad)bcwegung fo geftärft

wttotii, baf) e» iu fünfzig 0A ^ ren nut no* l'oznan giebt.

3jieUcid)t bilft bic grofie l£negung, bic jcjt burd) biefe tJotgiingc

b,ervorgetu|en warben ift, mit bec uod) im Januar buict) iNintftcr

von Ditjetnbaben im preuf]ijd)en Abgeorbneteiibauit gtwi)iifd)tcn

Verbreitung ber Grtenntni», baf] biefe poluifäjeu Anguffe gtgtn

bit beutjdje Spradje in SWtfipreuBcn unb Vofen aud) Uber bic

beibtn Vtopinjtii unb ba« Aoutgtcid) $reuf)en tjtnau« eine aü-

gtmeln beutjd»c Vcbciitung haben.

— Von einem IKiigliebe bt» Seutfdjen Sptad>verein« wirb

un» ber Vrief eine« in Slrgtuüiita lebenbrn Stnlfd)« jur Vcr=

ffigung geftellt, ber von unierem HXugltcbc jum (imintt in ben

Stut|d)cn epvadjvercin aiifgejotbtrt worben war. löir entnehmen

bem »riefe jolgenoc«: .«lud) wenn 3|>re fteunblidie «uijorbenntg

nid)l bie litbtti«wilrbigt %oim gehabt hatte, wütbe mir ber VcU

tritt jum ?ldgtmtintn Seuijdjeu Sptadjverein al« eine Iperjene»

pflidit etfdjitneu jein, unb fo bin id) tynm für bie gegebene

Anlegung meintn Sani fdjulbig. $um ctftenmal in meinem

SJtben bin id) längere &tii ohne llnteibtethung im Auslanbe, unb

ba« Öewanb, in weldjem id) meint (^eoanttu unb Wefiihle er=

fihetnen lafjen innf}, war mir vor 3ahrt4jrifl nod) vöUig freute.

3d) habe und) tKtbälnü«inflf)ig ra|d) baran gewohnt; höre Id)

bod) auf meintn JHcnen häufig iDodjenlang lein öort ber lieben

btutjd)tn sJ]<utlttfprad)c. Söit Itidjt fd)ltid)t fid) ba abtr uru

bemettt ba« eine ober onbttc grembwott aud) in bie gewöhnlidte

btutfdje Unierbaltung ein unb ethebl ber auf bem Wumnofium

eingctridjttrtf üatimemu» In« "nttr ber fpanifd) rtbtuben ©e--

»blteruug plöBlid) wieber fein feit langer 3<" in liefern Sdjlumoter

ruhtnbt» 4>aupt! Unb wie oft mufj id) mit meiner eingewurzelten

«emung nud) in bic .Scfenfioe' jtfen, bafs aud) ber BohlUang

ter beutldjen Spracht ber romanijdjtn überlegen ift. Sie liebe

id) ll)t< .Sifionanjen': — wie id) bie benlfdje SHufif, bie ed)te,

in Vetthobtn rnbenbe, ber romanifdfen iinenblid) borziehc ba»

bcutfd)t üieb bem frembeu, ba» btui|d)e Seien, beffen fluefluft

ja bie beuifdje Spradje ift, bem jrembtn! 3dj wieberhole, bafj

mir bie* alle» in ber Seme etft fo tief jum »emufetfein fle*
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Tommrn ift unb je länger beflo mehr. tRebmen Sie affo mehren

ber/dicben Tant für $6« Anregung unb verfügen Sit Aber meine

fchwacben Gräfte.

«

— «De, bif im £aufe ber 3eit V»rträfle Bbrt ©otffcofb in

Vereinen ober für »eitere ffreife baftm, bittet ber 3"haber be«

©ottichebverlagee, g>tn (Sugen Slefcbel (Berlin W» Einffrr. 5).

ihm Tag, Crt unb »elegenbeit (flame be« Verein« ufro.l gtitigft

miUttleiten unb ihm wenn möglich auch 3citunfl*berichte Ober

fiattgefunbene Vorträge jpifenben ju wollen, ba tr an ber 3^'

fommenfleflung «nb genauen Seiterffibrung einer Wottfcbebjelltafel

arbeitet.

— T>ie Regierung Don (flM^fllbrinofU hat ben Antrag be»

Strafeburger ©ememberate*. ba« Sranj6fi((fie al» verbinb--

licben Unterricbt«gegenFtanbberVo1f«fdiulen einzuführen,

abgefeimt. Tie Vegrünbung bieier Gntfcbeibung ift na* einer

9?adjri<f|t be* Schmählichen Werrur* barüber frbr beachlcn*wert.

<£* wirb bnrauf vermieten . bofe ber Sebrfioff biefer Schulen mit

ben wacblenben Anforberungen be« Ccbcn« fc umfangreich ge-

ivoicci: bafj bie "Aufnahme einer fremben Sprache al« au**

gcfcblofien JU erachten fei. Sollte man bem eintrage be* &c
meinberote* ftattgeben, fo mttfiten nicht Jiutble Veiftungcn in ben

übrigen [rädicrn, inJbetonbere im t u t f dir n jittütfgebcn,

fonbern bie Schüler mürben infolge ber Überbürbung auch im

Rranjöfifdtru nicht« 9lennen«roerte« erreichen. Vefonbcr« wichtig

Wirb nun bem mit elfäifildien Verbältniffrn weniger Vertrauten

berllmftanb fein, ber jum Wacbwei* ber behaupteten Cfrfofglofig'

feit biete« Unterrichts herangezogen wirb, baft nämlid) bie Schüler

ber Voltäidnilen burebweg Von $auje au4 feine Vocfennrnific im

JVranAöfiffben beftpen, unb in ben meiften fWflen bie Familien

aud) nicht in ber fiage finb, bem Schüler in biefem Rache SadV

bilfe ju leifltn. Ter Sdimäbifche Seerfur weift <um Sehlufo barauf

bin, ba& man in ber franjöfifchcn 3elt feil ben fünf iiger 3<»bren

begonnen hatte, in ben Schulen bei beulfcben Sprachgebiete*

beuifcb nnb franjdfiicb ju unterrichten. Tie in jener 3**'

gebilbeten Schüler hätten aber fcblieftücfa (ein« uon belben orbenh

lieh fptechen fänuen, nnb wenn bie franjbfifchc Regierung ihr

Verfahren noch ein ober jwel ^tbrjehnte binburch fortgeführt

hätte, jo mürbe In ben Volf*idniIcn nur noch, eine Sprache, nänv

lieh bie fton^filcbe, gelehrt morben fein.

— «Bieber miiffen mir Ieiber über ofrtrmtttfctK* SRnftttlitiirfdl

berfchlen (fiebe 3atjrg. 1900, Sp 201»); habet ifl aber bicfmal

erfcfywerrnb bervorjUJbeben, bat; fidi ba« ffauberwelfd) nicht in

einer in Cf(erreich eriebeinenben , fonbern in einer beu liehen

Seitfcbrift finbet. 3m britten ftefte be« Jahrg. 1000 ber Seil*

febrijt für ba« gefamte fiofal = unb Straftcnbabn = Sc[en
finbet fich ein Verlebt über bie Tagung be* intenwtionalen Strubeln

bahn - Stongreffe« unb bie XI. Gtcncraloerfammlung be* intcr-

nationalen permanenten Straßenbahn» Verein* au« ber Reber

be* 3ngenieur» C A. 31 f fer in Sien, ber Von baulichen ftremb=

»Srtern förmlich ftropt. Wleid) am Singang toiib er^blt, fiebeu

3?egiening«oetireter feien ju Vice^räFibenten nominiert tvorben.

Seiter werben bie Referate mitgeteilt unb bie aus beu Ti4fuj =

flontn refultierenben SWobififationen unb SHejullate

5« wirb referiert über IS jperimente, bie bie (Sriftenj ber

Zcammaui tetiotjen tinucn, ci wirb auf bie Vorteile ber

Cenivii ugieruug be« Stübwatenal« hingewiefen, opmXrolleh'-

unb 9t(tumulalorenft|ftem gefprochen ufra. ufw. Tocfj ba«

würbe id)tiefilid) alle« noch hingehen, fo nacbbrücflid» wir aud»

betonen rnüffm, bafj e« einer beutfehen Scitfdjtifl unwiiibig ift_

foldje« Jfaubeiweljcb &u buibtn unb j. V. immer von Xrarn^

wan« ju fprechm. J>iefe Vt4«i<hnunfl ifl ja aderbing« in Cileu

reich Ieiber allgemein üblich, im grföten Teile Von $rutftbtanb

aber glüeflichermeife, obaeieben uon veTefiuelten 9tti«nahmen, fo=

wohl in ben Sadweiffdiriften, iw'e befonber« im Volt«munbe, gnnj

ungebräuchlich. Jtenn wo man hier ba« alte beu tf die ©ort

Tram*) jiir Veieidmung einer Strafienbahn beimlit, fagt man
felbilrebenb nicht Irammeg ober gar Xrammah, fonbern Tram«

bahn, wie man auch Gifeitbabn, Spurbahn ufw. fagt unb nicht

Ciienweg ufw. Aber auch S- löti wirb fogar ein .Tireftor

ber Tiamwau« b'flif la-Gbavelle« vorqeführt unb ba« geht

benn bod) über ba« Crtrflqlifbe bfnau*. Ober wiffen etwa J>err

3iffec unb bie Scbrlftlettung ber genannten 3eitfchrift nicht, baVj

e« fich bier um bie Straftritbabuen ber guten alten beutfeben

Stabt «a&eu banbelt, unb bafi biefe alte fioifetftabl auch heutt

noch üuiii Teutleben Weidj gebärt? 3U verwunbern wäre ba«

atlerbing« fcbliefilich nicht, benn für einen Veleg befonber* tiefen

Siffcn« haben wir bic Rrembwätterei nie gehalten, unb auch ol*

ein Vernein tiefen vaterlänbifchen ßntpfinben« fann He nicht

gelten. 9lber mir wollen annehmen, bafj audi hl«, wie an

anbeten Steden, nur bie Vorliebe für »fo an bi*cben Rranjilftfcb«

obwaltete, ba« nicht nur bei «Madame Schnabel«, fonbern aud)

In llieiieu, bie über foldie «JcachäfFetel erl)aben fein tollten, an»

fcheinrnb immer noch eine grofse Solle fpielt. Traurig unb be-

fdHimenb bleiben folche (Stichemungen barum freilich bodi!

V — m.

Sur Schürfung btQ Sprachgefühl*.

Sir erlauben un« Hl] Sir erlauben un«. Jfmen

hiermit einen neuen Oorjsüglicben

Sdiulblccftift (ben beifolgenben

n. Scb.), ben un« ba* «e»

fchäfl«hnu« . . . jum Vertrieb

übergeben hat, ... aNTOufter

<u überfenben (>«ben Sie bie

(Mute ben Slijl ju prüfen unb,

fall« er 3bnen gefällt, geneigteft

ju cmpfehleit-

auf wir begeben. Slwa« befier

wäre beifolgenb, ba« In biefer Verbinbung gewöhnlich ge=

beauebt wirb, obgleich e* aud) nidtt empfehlenswert ift. Ve<

muftern ift eine neue, überflüffige Sortbilbung. Statt über«

gab mufi e« heiften übergeben bat, weil Me Sirtung ber

Übergabe in ber Wegenwart noch, fortbauert. Rall« fann

nirf)t allein flehen: gemeint ift ivahrfdjeinlich betreffenben St«Q*,

gegebenen Rall«, faO« bie «riiiung günflig au«fäDl.

HU
3hnen mitfolgenb einen neuen

vorzüglichen Schul bleifl Ift . . . ju

bcmufteiu, welchen un* bie

Rirma . . . jum Vertrieb über=

g a b. fcabeu Sie bie Wüte ben

Stift ju prüfen unb fall* gc*

nelgteft ju empfehlen. • (6m>

pfeblungSfarte eine* Tre«bner

OJcfchäft*.)

Veitfolgenb wirb

142) »3n Vejug be« vor

ungefähr 14 Tagen vorgefom«

menen Rifcbbiebftabl« ... ift ju

berieten, bafj in betreff be*

Sdiaben«, ber ben Vefiber biefe«

SHittcrguted au«?lnlaft biefe«

T i c b ft a b 1 « betroffen bat,

anfänglich gröfter angegeben

würbe.»
(

,Jlu*e.T)Te*bner3tg.)

Tie Vorliebe für bie Im 9fmt«ftil fo beilebten Senbungcn

in Vejug auf (hier fälfchtid) mit bein ^weiten Rad ser=

bunben), in betreff, au« «nlafj verführt ben Verf. fogar

ju einem Rchlcr im Sanbau; e« fehlt bie Angabe be« Safr

142) 3" bem vor ungefähr

14 Tagen oorgefommenrn Jifrb

biebftahl . . . iit ju berichten, baß

ber Schaben, ber ben Vcfifeer

biefe« Wtterciutc* hlerbmd) be=

troffen bat, anfänglich i« grob

angegeben mürbe.

) »och vgl. Stfj. «eih. 0 S- 138.
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l (Subjeft«). Übrigen« ift ber liebfiabl nid)t nur

ber Jlnlof«, fonbern bit eigentliche lirfad)« be« Schaben«.

143) »Xie kremiere ift für

btn 1. $ebr. angefefct. Sorb«

wirb uo* ein G utnf ter Abenb

XreSbncr 9l u !or cn geplant.«

(Hu« thttr Xte«bner StiMma,.)

143) Xie Grftauffübrung ift

für btn 1. Sehr, anfleht. Sor*

bei ift np* ein Ginaftcr«?lbenb

geplant, an »elrfjcm nur Stüde

»on Xre«bner Siebtem auf>

gejiihrt werben foflrn-

»Xre«bnet Witteren« foQ ber jivcite 3a H fein, aber eS

feblt bie SaQbriricbnung: benn bie anbertn JSUc lauten ebenfo.

JRtdjtig wäre » XreSbnifdjer «Hutoren«. ©iebt ti einen »«Ibenb«

»on Xresbner Xidjtcni? Cbet fmb bie »(

Xreabnet Xidjtern?

Äarl Borin«ti, Seffing. Berlin, fcofmann, 1900. 2Sbc.

föeifte«b>lben, Bb. 34 , 35. frei« gebettet 4,60.4.

3( wünfcbenSroerter neben btr umfangreichen Seffingbiograpbie

Grid) Sebmibt« eine Arbeit ift, bie, auf felbftänbiger roifienjd>aft=

liiher ^orfd)uug berubenb, ba« Sehen bc« fireitbartn Bahnbrecher«

ber bcutjdien Siltcratur in ben lviebtigflen ^iigeu barftellt, um
fo mebr wirb man mit einet grwifien OTiisitimmung ba« Such
©ormeri« au« ber tianb legen. Xenn auf 9lbfdinitte, bereu

gtünblicbe Sacbfcnnlni« unb Ilare Xarftellung über^eugenb wirft,

folgen anbere, bie 3weifel burd) ihre Behauptungen unb Hnbe^

bogen bureb bie Xarftellung erroeden.

So febilbert Borineti nmärbfl jebr anregenb, roie Seffing fid)

In ber wichtigen 8eit »on 1749—1750 aus einem Anhänger ber

Staniofen (Xbeatr. Sibl.) ju bem felbftänbigen unb gefürdjtetcii

flriiifer entwidelt, ber in ben fiitleratuibriefen ©ottidjeb, bem
Sertreter be« Syranjofentum», ben &ebbel)onbjcbub hinwirft, »ei
ber «Dcannigfaltigfrit ber ©ebicle, auf benen Seffing thätig unb
entfdjeibenb bei vorgetreten Ift, gewahrt bie ©roppierung ber ©erfe
nad) ihrem Inhalte ben Sorjug grofjer Älarbcit. G« miib ba=

bureb bem Berfaffer möglich, aud) ein Serftänbni« für bie Streitig,

leiten ju weden, an benen mir nidit ihrer Grgcbniffe, fonbem
i, bie Seffing« Gbaratter»rleudjtung wegen »nteil nebmen, bie Seffing« Gbarattet

rntwidlung baburd» erfährt. 3nbe« ber 3roed biefer fleib

febrift «erbietet ein genauere« Gingeben auf ben 3nbal<; barum
fei ebenfo für* nur berührt, wo« mir an biefem befonber« ftmeifel

erregte, Xa« ift .umärbft — ma« vielleicht einem Bon feinem Reiben
trfüDien Biographen »ererben werben fann — eine Überfdiäpung
ber Serbienfle , gegen bie gerabe eine fo mannbafte, unbefled)lidie

Wotur wie Seffing felbft Ginfprud) erbeben mürbe. Xenn loa«

BorinSfi (1. 178) über G. ©atolti fagt: »Wan fUbt e« aud)

biefer Seblag für Schlag roirfenben, roie au« ben inneren
Srinjipien be« Seben« felbft beroorquellenben Sdjöp*
fung be« Selfingfdien poelifeben «eniu« nid)t an, roie lange

fleit pe jur ?Iu#gefialtung braud»te«, ift leiber falfd). Seid) be=

friebigen aud) bie «bfdjniite über fiaofoon unb bi« innere öe=
febiebte ber 9tuff(ärtiiig nitfjt.

?.VehT inbe« a\i ber 3<>balt gebt unä bier bie ^nrm an.

Konnte man früber unferen ©elebrten mit JReebt (SttiroerfäUig*

feit in ber Xarfteüung jum Sormurf machen, fo madjl fid) jept

ba« Streben geltenb: roii-fuiig«(effeft-)ooU |N febreiben, inbem man
wn ber üblichen *lrt fid) ausjubräden oft red)t nacbbtüdlid)

abroeicht.

©Düte man aud) ftrembioörter, felbft leidjl etfepbare, nid)t

tabeln, fo ift e« bod) nicht eben gefdjmadooll, ben IReffia* »ba«
injnrifdien burd) löniglid)c Öunft patentierte - Webicbt.jl, 33)
ju nennen.

JJfrner loieoiel »eftimmungen unb 3u föft< mu& bei »oriiisfi

oft ein Safe aufnehmen? ©ie erfdjnieren folche 8«^f ben llberr

blirf! I, 44: »XerAöuig, ben Voltaire mit aller Seit in biefer i

Vappalit in Bewegung fe^te ie« banbeft fid) um bie Xiudbogen
be« Sit'clu do I»uisXIV.), froh (ber Äbnig? nein — üMtaire),

ftd) gerabe bamala al« eine in Xeut'cblanP bebrä'ngtc Unfrbiilb

auffpielen ju lönnen, f)ai bamal« (Gnbe 1751) i'efung« tarnen
l

iuerfl gehört unb leiber für immer in biefer Gntfleüung behalten«, j

Ter mobeme Stil flrebt nad) emet Haren Jrürje. Sftorinifl

onfolgt bie« 3iel mit einer geroiffen Qkmalifamleit. So nennt

er SJeffing, ber fein 3ic ' auf ber Unberntäl nid)l jui erreichen

febien, einen frucbtlofcn Stubenten (I, 20), ben Xifd), auf bem

bie Bücher ber nutoritBtcTt vor bem Stubierenben aufgefteQt finb,

einen autoritativen Süebertifcb Ii, 20), bie Xufaten, bie ein

3ube bem Gbriften fcbulbig ift, brei fdjulbigt Xutaten (11, 139».

Soldje «ürje aber roirb man blofe al« fBi» gelten [offen, nidjt in

einer emfthaften Xaptcflung.

Siel fcblimmer aber wirft e«, wenn beT SSerfaffet offenbar

planmä'fjig — benn Beiiplelc finben iirb butch ba« ganje Bud)

jerftreut — au« Serben Subftantiue bilbet, ucldje eine XbStig«

feit ober einen Wcnicheu, ber biefe Xbeitigfeit ausübt , bezeichnen,

unb bie Beflimmungen, icetche 'ein gut im Safe mit bem IBerbum

Berbunben roerben fönnen, ju biefen Subftantiixn in Beziehung

feftt. So fann e« unheilvoll fein, roenn grauen an bie &ei|tefc

arbeit ber SRänner herantreten; roie gefchraubt aber teilt un« ba«

Votinäti mit (II, 121): »Xarau« erhellt jum roenigften, bafe ber

bamalige Zutritt berrfd)*, rndi« unb tlatfcbfücbti^er grauen
jum mönnlicben 0»eifte«roetfe junflehft nicht eben al« förber=

lid) angefehen roerben fann.«

So bilbet er von Voltaire ben tühnen Sap (I, 42): . .frr:

roo ihn ber jugenblid)e Bciviinbercr ale genebenen 9lu«nü{iet
feiner bevvr&ugteit Stellung ju betrügerifchen Bant:
aperationen — fennen lernte« unb fpriebt (II, 13*)) oon einem
• Sdmüffler noch unlauteren Wotiven in Reifing« ^eben«führung«.
II, 155t tlmt er bie (Gegner be« Nathan mit bem Säße ab: »Xie

grofte SWafje ber Sfeftoren etc. — bebanbeltc aud) biefen roohU
roollenb beforgten Wufbeder eine« unter ibr irefjenben WefelU
fd)aft«fd)aben«, ben lebiglid) mabnenben Xeftament«volU
ftreder eine« roarnenben Giempel« nur nad) altem,

abgcflanbenem 9te^ept.« Hub bie ftiitil, roeldje veimutlicb Jmu
UJotticbeb an Seffing« Rauftfragment übte, febilbert S3orin«fi (1, 1 lö):

»Xa« bureb Seffing«. Jouft, al« ftrieg«erf lärer be« .englifeben
ölefcbmod*' Im Xrama, fo tönenb berauftgeforberte Seipjig

hat bann aud) ,bem «Serfaffer biefer Scene- bie bramatifd)^

poetifehe Sdnwädje biefer feenifchen Gpigrammatif a(«balh treffenb

fühlen laffen.«

Xer «erfaffer hat auf biefem Öebiete neue Sprachbilbungen

»erfueht — nidjt mit ©lüd. Xa» gelingt bod» nur SMfinnern,

bie mit bem Weift ber Sprache innig vertraut finb. Cb fie I

finb, ba« jeigt fid) nirgenb* mehr, al« in ben Silbern, bie

venvenben. Scharfe Beobachtung, poetifehe 9lnfd)ouung fönt

nod) jeben Xag unferer Sprache neue Silber geben, aber freilich

nicht bie Sucht burd) fübne fBenbungcn auf«"
M
nicht bie Sucht burd) fübne IBenbungen aufeüfallen. Xa« führt
- nun hbien mir einige Silber felbfl: »3bie (feiner älteren

Sdtrocfter) übergroße tUiiberie hat er (Seffing) al« junger SKenfdj
gelegentlich burd) iiineinioerfen von etion« Sd)nee in ben empörten
fdirocfterhchen Sujrn abiufüblen gefucht« (1,12). »Ginen fpringenben

Sunft« laffen wir une von alter#het gefaüen, frbroerlid) bie fübne
Steuerung: »^)ier fpringt ber »ßunft« (I, 51). «lu« ber mobernften
Gntwidlung nimmt Sorin«fi, ber fo wenig von bei SRoberrtt

roiffen roiü, öfler« Silber (I, 99): »SKicbarbfon bief) ber Tinbige

9Renfd)beit«geniu« — , ber ber mobernen Sitterarur jene« unge»
beure folonialc ?l bfahflebiet, bie tixau, erfchlofj.« Ob
er bie« >moberne« ^ilb mobile, um feiner Seracbtung gegen »ba*
©eibertheater«, roie er bie mobeme Sühne gelegentlich nennt,

recht grünblid) jum 9lu«bmd ni bringen? Saft fönnte man et
glauben, benn ba»u pafjt baö fajarfe Urleil, ba« er (II, 3) über
bie mobeme Silbung fällt: »Sie (Sarbarifcbe £erfulrff() müfsten
fie (bie Äunftbilbung) mit »öQiger Abfcbneibung ber humanU
ftiirhen Grjiebung, mit feuinetoniftifeber Gr jefuing jeber Ärt von
foliber Silbung, mit giinjlicber ?Iufhebung ber ifritif, ber Ur»
teil«fraft, rein in ber ischroebe ber ÄurStreibereien ber
mobernen ©eiftesbörie erholten«. ¥lbev wie pafjt bann baju,

bafj er Gmilia ©alotti »ba« iicufterlagcr ber niglräfligen

Gbarattcrtiipcn von Okielhe unb SchiOer bis auf bie Xage«fabrU
tauten ber Sühne von bamal« unb heute« (I, 171) nennt?

Xie Wefabren, welche ba* haftige Grwerb«leben unferer Xage
für bie feinere 9lu«b:lbimg be« 3><i<nrleben« mit fid) führt, fmb
grob unb febmer. Gin überzeugter Serlnter ber humaniftifd)en

Grjiebung mag ferjr fdjarf unb abfebä^ig über bie Mängel ber
gcgenivcirtigett Silbung urteilen. 3n ber ^orm be« Urteil« aber
foQte mau immer eine vornehme, ntrüdhalteiibe ©efinnung, eine
geläuterte, eble Gmpfinbung finben. 9eid)t« berührt peinlid)eT(
al« bie f.usbrüde, bie Sorin«fi oft für nötig hält. Gint furjt
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ftuiwabi mag genügen. 60 beißt CWIcin» (1, 01) »ber betannte

4>alb«iiabter' WuienonfeW. Cr fpridit (1, 110) von «ben
HNobcfraticn bc« fiiticraturtbeatcr*« , ben »Scr&oUbornungeii b«
einteiligen Shofeipearcftjrii. Soliairc« «ro^cf) wirb, wenn
auch mit Anfübrunq*i.eidicn : ber • Rubelt befd)ummeluiiq*=
projefj« genannt (1, 152). Tie Ginbilbung jugrnblicbcr Vitte

raten bei&t »Tünfcl grünet jungen«, bieie (elbft (I, 4t>) »bie immer-
grünen fiittcratiirjungen« (II, 5). (t* giebt Sederbifien, an benen
»Soltairc (ein ganje* l'eben lutfrbt.. Sorin*fi* 3ont roenbet fid)

aud) mit borten Au*brüden gegen bie Antlfemiten (1,51). 1T54
gab e« »noch feine Sbrie. feine Motbfcbilb» unb Scacbfolgcrfcbait,

feine jübiiebe «reffe, fein jübifdie« Ifjeater unb aud) feinen bamit
Iptelenben unb ipefulierenbcn arifdien Silbungspöbcl«.

«enug ber - Sruibmtbeit*mfitidien « (1, 13). Sir peilten eine

gute, lesbare TarfteDung baben tonnen, wenn SormMi nicht

hätte um jeben «reis geiftreieh {ein wollen unb fo ielbft bie ttr-

Icbeinung böte, bie er (I. 83) mit bem befannten Serie fennjeithncl

:

Sa« ba« cntfefrlicbfte ift uon oDen entic|>licbcn Tingen?
Ter «ebanl, ben c« judt, loder unb (oft ju fein!

&(en»burg. g r jß (V» r jf.

Silbeim Sobe, ©oetbe« üebcn*f unfl. Sellin, 1901.

(S. 6. Mittler u. S. 229 S. 8. 2.50 geb. 3,50 ./f.

Ta« Sud) ift ern Seitenftüd ju ben >3wei Dertraiilidien JHeben

Don 3- S 0. Moetb« bcSielben Serjaffci«, auf bie wir in ber

fleitfdnr. 1900, 170 aiifnicrflam geniadit haben, unb füllt wie

jene auf (Mrunb möglidn't unmittelbarer 3eugniffe por oüem au«
ben «riefen unb Wefpracben be« Richtet« (jauptjitrblicb fein fluftere*

Sehen unb Serhallen bar, feine Sobnung unb äufiere Srfebeinung,

Irin benehmen gegen giembe, gegen tiöberfiebenbe unb llnlcr=

gebene. feine Sreunbfcbaften mit Scannern unb grauen, jeine

Cht, feine Arbeiliweije u. a.

Au* Natur unb ©eifle«wclt. Sammlung wiffcnfdwflliay.

gemeinBerftfinblidter Tarffcdungeii au« allen Gebieten bc« Sifieii*.

12 monatlich erfdjeinenbe Sdnbcben Bon 130— 100 S. 8, jt

90 geb. 1,15 Jt. fieip.jig, S. OS. Teubner.

7.Sb. 3.©. »ruinier, Ta* beuilche Solf«lieb. Über
Serben unb Seien bei btutfchcii Sol(8gcfange«. 1890.

Sine febr warmherzige TarftcUung ber UMcbicbtc unb ber

Sigrntiimlichfeit unfere* Schlieft«, worunter ber Scrfafier ohne
iHüdfichl auf llrfprung unb irgrnb eine oorgefafjte Segriff«bcflim=

mung bo* Sieb uerfleht , ba« in einem Bon ber Sitte $u|ammeiu
geführten Gbore erflang ober erflingt.

23. Sb. l'aunhorbt. Am faufenben Sebituhl ber
3eit. Übrrficht über bie Sirtungen ber Sntwicflung ber 3calur=

wiffenfefaaften unb ber Icdwif auf bas gefamte Kulturleben, i'iit

IC 9lbbilbungen im Tert unb auf Tafeln. 1900.

Ter «egenftanb be* inboltreichen Suche* wirb am fiinrflen

gefenn^eiehnet burd) bie (Ibertcbriften ber vier Sorträge, au« benen
e* erwarhfen ift. Sie banbeln twn ben fiebrn Scltroiinbcru ber

9llten -unb ben ©unbenoetfen unterer Reit, v>on ber txrrfchnft

bt« INenfchen üb« ben Saum, iwn ber Cntftebung unb ben Sor-
»ügen ber Sifenbabnen, enblid) twn ben BktMgtli ber Serooll=

fommnung be* Seifehr«. t>a,\u tommen aber noch eine Vlmotl
teilweife ausführlidjer 3u ffpf. i- S. über ben "©eltpofloercin,

über bie heiligen ^ablen u a. Tti* Such ift n«t «»0 unter=

haltenb gefebneben unb bietet twnigften* bem Saien reiche Se=

' W. «eher, Cfterlanbfagen. Sagen, Siloer unb 0J*=

fdjiehten au« bem «Itenburger Cftfreife. Wllenburg, ?l- littel.

1901. VTJ unb 211 S. 8. geh. 2.*.

6* finb (leine, runbe Silber unb (ttdcblditen, bie ju (>n^
unb Qkmüt be« i'eior* jpredten unb ihm bie veimat lieber, oer-

trauter unb heimlieher madKn feilen. Sie erfüllen ihren 3'oed
{unädifl für ben fleineu Sereicb ihrer engen Heimat gewifj, haben
aber auch Sebcutung unb Säirfung für ba« groftf Saterlanb.
X)enn wie in bieieu Soicbteu teilweiie aud) bie Schatten grofjer

gcfchiehtlicber lireignifie unb «erfonen ivaiibeln, lo jrigt fidi anber<

leit« in aDeti 3"gen bc« 'rtberglaubcn«, ber Xt'ntioeije unb be«
flujjerrn l'eben« bie Wemeinfamteit betiijdKr 9lrl. Turd) folche

ber heimatliche bimenben Sammlungen witb mittelbar immer
aud) unfern Sache gebient, in biefem Ö«Qe 1104 befonbei« ba=

burrh, baft ber $>erau<geber mit Schacht feine treuherzigen G)e=

wribr«mfinnei in ihrer Sprache reben lägt, unb ba* ift in brn

mriflrii Stüden bie be« IG. ober 17. ^ohrbunbert* ; baher fmben

Heb auch manche merfwürbige 9tlteuümtr biefet %rt, wie Sd)micbc>

pirl (St 153i, ^ntoürflinge= Slnlcgeid>löffer S. 11, gefreite

S. 170, Orbroich ©11, «orfirebe 9b. IS unb 54 u. bergl.

fcermann ©flfchfe, «ofdilemwer Qtefdjlchten. 2. 91ufl.

3wei S<iiibtben. 8. 134 6. unb 146 S. fl»tf)cn, «aul Sdjet^

(er* Grben, je 1,50.*; geb. 2.4.

(Brofe «afcblebcu ift ein Torf bei Jfothen mit einer Aircbe.

»Se i« jwariebten« nieb firhrc jrofi, un ber Torrn ficht 0 nid)

meb fo janj nrie au«, awwei'« i« bod) be hefte im be fdicnnfte

fiircbe, bie'« jiwwet, beim '4 i* ä'mn bc «afd)lewwer fttrcbf«.

Tiefe munbartlichcn Wefdiiditen, ganj einfach unb barmlo«, aber

für ben Liebhaber bc« filcinlcben« iebr an.ijebcnb unb teilweile

(öftlicb. j S. Tic Sunbcrboliorgeichichte (Sie Sehulie n Jlomn
inne ^ant (richte) , erinnern febr an ba« SJafcbucf) — Koch Reicr=

ohmb« — in ?lltenboriidier ISunbort »un Sporgel. flltcnburg,

O. Sonbe. (Sgl. ^eitfebrift 95, 52 f ). Tenn fie finb nicht wie

,V S. einige« in bem hübidien (leinen Suche Samte* (fiebe unten)

nur in bie Sfunbart übertragen, fonbern gan,i echt unb hoben»

ftflnbig, wie bie «Itenbtirglcben- 91uch bem «afcblcwmer Crjäblet

merfl man'* überall an, baft er au* ben i'euten , beren Sthwänie

er berichiel, herau«geioad)(cn , aber ihnen bod) nicljt fremb gc=

worben ift, baft er fid) nicht über fie luftig macht, fonbern an
ihnen freut. Unb ba« giebt foldjen Solfebüebern ihren Sert,

fpiaebltd) unb iuhalilid).

Snurrig fiüb. Snaffche Snunen ut Stabt un Sanb. 0»

iRimel« »on «aul Sarnde. Te SiOer hett Sillem tflicr*

Sdiöncfelb tcilent, un root an lütt Tatcltüg* »on Slaumen un

«räunroarf* in bit Sauf tau finnen i«, bat bewtven Cmil Sücbncr,

Sillem 9MüUer> =cboncfelb un «aul Scinidc matt. Seip^ig,

R. Soigtlänber* Serlag. 80 A. 8. 63 ©.

Ta« deine, allerlicbft au«geftattete Sud) flammt Pon bem
Scr[afier ber platlbeuticbeii Äeuterbiographic unb wirb greunben

ber mcdlcnbiiigifchen SNunbart Sergnügen machen.

Silliam SRarfhall, 3oologifd)e «laubereicu. 9»it

3eid|iiungcn oon Dr. S(to(b, (£. be Wae« u. a. Tritte iSamin«

lung ber «laubercien unb Sorträge. üeipjig, ti. Imietmener.

«roB 8. 255 S. geichmadBoa geb. 5

Sehr munter unb lebhaft geidirieben ,
fteaenweife mirflieb wie

gefprodiene «ebe; nur ein paar Xu&enb unnötiger grembwörter

würbe man gern miffen.

&ranjSer. TOonr, Ulcfjpriefter in ber Suggcrei in Äug**

bürg, öbriitenlehren. Vchre 00m 9Jlenfd)en. «ugSburg,

Jtiainfelber. 1900. 8. 184 S. 2,W.*.

Ta« Sud) hat ein Anrecht barauf, hier genannt ju werben,

weil fid) ber Scifaficr in feiner Sprache bie Örunbfä&e bc« Sprad>=

Deicin« ju befolgen bemüht hat.

Sratbiirhlcin Bon grau üuife »ehfe. über 130 «n«

Weijiingen 4UI veiitenung nahrhafter unb wohlfdimedenbcr Srat'

ipeiien ohne 3lci(d). Sieric oermchrtc Auflage. 64 Seilen. 60 £
Softfrci ju bejieben Don Slboli Äebie, 4>anbel*lehrcr in $>anneoer.

s.1ud) bieier (Wfgenftanb hegt oon unferen Aufgaben weit ge-

nug ab, bielet aber um fo reichlicher (Meiegenheil jjur gremb=

mörterri, unb hoher ift febr aii||iieitenncn, bob biefe* Heine Srat<

biichlein ba« Übe! ganj ju oermeiben ivciB unb überhaupt

Sorgfalt auf bic Sprache wrwenbet. Ta« ift auch jd)on bei ber

elften Auflage hier lobenb heroorgehoben worben.

3Cu« btn Swrigwfcitien.

Strlii ^harlotttnburg itfdieb, ein Streiter f,ür

Teuticblanb« Wtobc — fo-lautete ber ijcilfa^ bc« Sorträge*,

bcn'am 5. gebruat Sugen 9icid)cl hielt. 6r be^eid)nete <&oiu

fa>eb ai« ben grofjen Sertreter be* beutidjen ÜVcbanten» in her
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unbmtfdteften Seit untrer ®efd|ld>le. ben Sd»8pfer unfre« flflbrtifd)/

Ittterariffben (Äefrfybiid)«, ben Sdibpfer ber beutfdien Vhilofppbie

unb ber grunbteqenben beu liehen Wrnntmotif, ben Vropbeten ber

beutfdien Senbtrnq be* preufufdten ffbnig«bouic«, brn Steiniger

unb größten Färbern untrer Sbrad>e. ben Wann, ber un* ba*

übermächtig unb übermütig geworbene franAofifcbe Volf Aum Grb»

ftinb Rempelte unb al* erfler bie 9Biebergrwiununa ber Perlorenen

SteidrManbe af« ein $ait»tAiel beulfr&er Staal*funfl unb beiitfdjrr

23ei;rfrnft binftellte.

^rniiitlrfHMlfl. 3n bet nm 22. Januar abgehaltenen ^ahre«»

perfammlunq gebadite Atmärbft bfr Vorflfeenbe. Vanfherr TOagnu«,
in warmen ©orten be« alhufriib babingefebiebenen Schriftführer*,

be* Oberlehrer* GtiiflaD 8oo.fl. Ter Verein bat in ibm «inen

»äderen Vorlämpfcr unb einen beliebten Webner verloren, ber

an pielen Veretn«abenbcn bie TOittxlIrb« burdi (eine launigen

ft>ratb« unb fulturqefrbiditlidien Vlaubereien erfreut hat. 1(u9

bem vom Sdinbmeifier, Vurbbnidereibefivifr JHeuder. erfwtteten

Jl|nhre*berifhle fei bie brtnerfen«werte Tbnliadie bernorqehoben,

bafi iämtlicbe birfigeii Vürge rfrhulen ! Br»>erf chaf tl i dt bem
Vereine beigetreten finb, beffen Witqlieberjabl iefi» 270 belräqt.

Seiter teilte ber Vorityrnbe mit. bah bem flweiewercine vorn

©efamlvorflanbe 600.« für ein «rnbbettfmal Stiegel* über«

Wielen ftnb. Ta* Tenfmal wirb ein Cbeli*f au* idiwor^rm I

(Kranit {ein, ber Pon fcerrn SHindleben, bem ^nbaber ber

befannten froronlbtfrben GrAgicfterei, mit einem ScrbeeiTronje unb

einer Vronjetafel grfdtmürft werben (od. Tarnuf bielt Oberlehrer

Otto Schütte einen lehrreichen Vortrag Ober »oIf*tütnIirbe

Umbeutung VrounirhweigifdieT Familiennamen- Warb

einigen einleitenbrn Vemertungen über Vplf*eit)mplogie fübrtc

ber Mehner junä6ft foldte Familiennamen an, bie auf alt=

beutiche Verfonennamen Aurüdgehen: bie auf alt. bie an &olt,

bb. £wU onaeglicbcn werben (Tlbrenhelb an 9lntolb, ftefnw

bo(A au* frelmbolb); bie auf min, bie in Sein verhoebbrotfd)!

werben (9(llwein au? 9Ilwin, Trnutroeln, ferner Oben au9
Obmin. 911 die au« 9lf(hroin): bie auf bert. bie an Vart ?fn=

ftbluft ftnben iGnqelbart au* Gngelbert: Sdtubnrt baqcgrn

ift wie Schubwirt eine GntiteUimg au* Schowerdite. Scpwerte,

wie bie Sdmbmocber öfter im älteren 9?ieberb. heifcen, Dgl. Ärffen«

werte •-
-. fiTiHdiner, ©teinwerie — Strinarbeiferi. Seewaib

ift eine ßufammenAiebitnfl au* Se«ewalb. Ginwnlb ifl eln=

getreten für (?roo(b, wie firb urfunblirf) beweiien lofjt. ?9eiA<
mann = 93ta.mann, ber ffrteq*inaun: (Viebel fleht ^urflrf auf

Oiibalb; Sanqobr ift au Obr angrtebnt, e* gebt »urtia! auf

Sangforb. Sau ben Familiennamen, bie auf einen Ort .wrmfs

fleben, ift ber anjiebenbfte .tiabefoft. ben man meift al« 18e=

febl*form onfiebt. Gr ift aber au* nbb datwefborft = frabldit*:

barft entftanben. ßa»edborft finbet fi<f> fdion im 15. ^abr-

bttttbcTt in 9rnitnfrbweia. im Ifi. ^abrbunbert frftwinbet ba* b

unb ba* r, unb fo beifit ber 9?ame non ba ab finoefoft 3U
ben {>anbwrfem unb Weroerbetreibenben flebort ber 8 ranjäger,
ber Jfranifb« jnat. ber GtientrSaer. ber eia.rni(id) Gifenbrebcr

beifien fädle. 9?en ben 9iamen. bie bem lierreidie entlehnt ftnb.

wirb (jenannt 93ocffelb. ba* au* 93n(fff(I, einem urlunblicb rwr*

banbeneu 9?atnen, entflellt ifl. ©an ben imberntittilifcrn Warnen
feien erroflbnt Miemefaften. wnorfibrinlldi eine (Sntftflliinfl au«
Wumefnftrn = rättme ben Haften, gennewnlb = (enge ben

fBalb, unb Sdteinbflufl = fdieue ben Hflua.. ^er auf ein>

qebenben 9frtbiuflubien berubenbe nn^iebenbe 93ortraa fanb leb<

bnflen Weifafl. $m 9Inldilufje barau flnb Jierr ^rmifcb einige

lebrreid>e aufammenftellungen auf «runb be* neueften *raun--

fAwHfliMien 9fbrefibu*e*. T>iefe« entbiilt 10.W oerftbiebene

Warnen; unter ben fremben überwiegen bie flaoiidien mit einer

Smabl W>n 600. banadi falgen romanl[d)e, am feltenflen fin* ger»

manifebe (engü!d>e ufw ).

OTfltiniiit). 3n ber frebritarftjumg fpradi JJcbrer TOönA über

Frib Jrteuter. Jiierauf fanb eine lebbafte 9(u*fpradie fiber

fBuftmnnn* 9fnficbt flatt, nirfit Don Woetbrfdien, jonberu bon

Otoetbiirfien Tirfitungen au (Ererben. 3)abel neigte man Heb aber

mehr ber OTeinung ju, lieber ba* «i« ber 93ilbung*filbe ifrb al*

ba* einen Teil be* 9?omen* bilbenbe >e< ou*sulaficn, affo bie

£ietifelrben vor ben tieuftfAen SNamanen \u brnoriugrn. (Tlatt

mufi einen Untrrfrbieb warben AWtfdVn ber benbfiduiqten, bcredi=

neten SluSfprawe unb ber natürlidirn unb brbenfen, ban bie

Sdtreibung in bteler 9lbfiditlid)rett weiter geht al* bie ?lu*f&rad>e.

3eitf(b.r. 99
, 68J. u. 1900, 244 f. ift ber «eßenfionb bebanbelL

9*ie Stfirrftfeftung) <£nbfid> brachte Kaufmann 9frnoIb einen

9(u*,vig nu* einem gebrudten flufTa^e juir 9erlefung. worin bie

9iu?brüde: »einen S3orfdilan ma*en«, »oerfdjeffen«, »Wridtmtjt«,

»wrrotlet«, »oerfi(tt«. »Pumbenfpinner« auf bie Oeberei unb

Sbinnerci »urüdgeffibrt werben.

ftomburR. Xie .f>au]}tt>ertaminlung fanb am 16. Febmar
flatt. i«r Sorftlienbe gebadite in treffenben ©orten ber Greta/

niffe be* abgelaufenen Jlabre*, befonber* ber fdimeren Verlufte

be« ffielamtoenln* burd) ben lob feiner brei erften iBorft^enben.

9ludi unter flwelquerein bat ein cif»ige* TOilglieb, ben Sdiau=

fpieler Xb. Webrlng, uerloren unb wibtnet ihm, ber fiel*, wo
e* ihm mSglidi war, narbbriidlirb unb begeiftert für bie 9tein>

baltuug ber beutldien TOutterlpradie eingetreten ift, ein treue*

(Mebenfen. Tie ber Wilglicbrr ift ungefähr bie gleirbe ge-

blieben wie im Vorjahre, nSmlidt 2C.r>; bennod) muh immer wieber

mit ^ebauern feflgeftetft werben, bafc für untere 93eflrebungen

Hamburg unter allen beutidten iftraftfläblen wobt ber am wemqften

banlbare 'Woben ifl. <£* wirb befrtiloffen, im VXSr\ einen geirdtgen

9lbenb abAuhalten . au bem, auftrr ben OTitglirbem unb Ihren

Tarnen, nudi OWftc wiDfommen flnb. Won hofft auf biefe 9Beife

bie 9lufmerftamfeit weiterer Äreife auf ben herein unb feine ?*c=

ftrebttngen au lenfen. auf bie natflrlidi an bifirm OJefellfrbnft^

obenb in geeigneter 93eife bingewlefen werben fall. — Tie 9Jeu=

mahlen für ben SBorflnnb ergaben bie 39ieber»abl fämtlidiec

bi#beriger 93orftanb«mitglieber burdi Suruf. G« bleibt alfo

ft. 95 Giben etiler. Dr. flodi ^roeller ilnrfibenber, 91. Türfbeim

enVibumfitr, w 2ob\tt erfter unb G. ^onig*b,eim Aweiter

Sdiriftführer.

.{lanaober. 3n ber ^anunrfi^ung fbrnA Cberfebrer Pr. Q?ar
Gwert über bie beutfdie ütediildireibung. Gr fdtilberte

Aunädift brn Ginbrud. ben bie geaetiwärtigen Verwirrungen auf

bleiern ÖJeblele ouf einen an feine 91fabemie gewöhnten FranAofen

tnndvrn mftffeu, unb gab bann einen gelrb'ditltdien Uberblid Qber

bie Gniwirflung untrer Wrcbtlrbretbunq bid auf untre Tage. Gr
gi"g auf bie nettd)lebenen 9(nbcrung*beftrebungeii, bie ba* 19. 3abr^

bunbert fab. etwa* näher ein unb verweilte bann bei ben ein/

frbläqlgen 9frbeiten non Jtafob (Brimm, fSrinboIb unb 9J7Bner,

lowie ben Verfügungen ber bamipperfrben unb ber preuftüfben

9!eqi*mng (•Crtbogrobblldie ftonferenA« uon 1S7B unb SReqeU

bürhiein pon 1880) £6(ieftlid> betonte er. bafi aerobe ber »91115

gemeine Teulffbc SPrndiperrin« ein TtÄflige* Sförilein in bieier

9lngelegenbcit mitrebrn rnüffe, unb gab eine Titrjie flberftdi» über

bie bei einer Weqelunq be# grqenwöirtigrn unbaltbaren fluflanbe*

unbehiugt notwenbigen Snbeningen. Ter Vorfibenbe bei Verein*,

Tirettor Dr. fr. Sebmlbt. banfte bem SRebner. wie* auf ba*

erfreulidie ©oti*tuni be« Verein* bin unb forberte bie Anblreirben

91nwefenben au eifriger Witwirfung für bie ibealen Swede be*

Verein* auf.

flarl^nibt i. V. 3n ber ^anuan^erfammlung hielt (ianbet«=

(ebrer Vergmnnn einen Vortrag über: »Ter Kaufmann,
ein gefährlidier (Hegtier unb bad) A»gleidi ein ge<

widitiqer Freunb ber Veftrebungen be* 9ll(gemeinen
Teutidien Sprarboeretn*.« Ter fflebner, bem ein retd)e*

93ifien unb eine frhr grofie Grfnhnmq auf feinem (Hebiete jur

Seite ftebt, frnnAfidmcle in ber Ginleitung feine* einftDnbigen,

in hohem 9Kaw fefirinben Vortrage* bie Vebeutung be* ffauf»

manne« al« Pionier ber Kultur unb ftreifie bann geidiidt bie

grofirn (Befahren, bie bei bteler ffufturorbeit unfrer Wutterfprad»e

erwndifen. Senn r« bie hoppelte 9lufqabe be* Sprachverein* ifl,

fpracblirhe Itnriditigfeiten jeber 9tit auf* fdiärifte au befflmpfen

unb enlbebrlldie Irreni btudrl er ju befettigen, fo ift ber Äauf«

mann«ftanb auiii grofien Teile bewufit ober unbewuftt ein ge=

lährlifber (NJegner biefer Vrflrebungen. Gr fann un« aber bei

feiner ungeheuer grofien wirtfdtaftlidien Vebeutung ein lehr ge>

widitiqer 5\Teunb werben, wenn man eine erbebltifte 3flb' c'" ä

flufireitber Vertreter für unlcre Veftrebungen au getptnnen Perftebt.

Von iprndtlieben tlngeAogenbeiten ber faufmännifdten Spiacbf hob

£>err Verqmonn befonber« folqenbe Pier Vunfte hervor: 1. falfdie

Kerbt frbreibung unb unrichtige ^nterjuinftion, 2. bie 9fu*foffung

von (T'irwBrt'rn , 3. arfdtrauhte 9Srnbunqrn unb 4. unnatürlidte

ftüne auf »often ber Teutflcblrit. Von ben Aablreidien Veiipielen

fei für ben erflen Vunft erwähnt bie Sdireibunq ber 9Sdrter

>artUung*i<oII< unb »hodiachtung«ooiI« mit groften Jlnfang^hnd);

ftaben unb einem 9lu«rufung*Aeid>rn bablnler. Tie 9lu* =

(offung bet auf ben Vnefftbreiber felbft bejpglirfftn f5üi»8tl«t
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entfcbulbtgt mon gewöbnlidj mit ücitcrfpami*. Xer Stcbner

brfireiiet, £>uf; bieje itgcnotvic ctbebltd) jet, unb weift bagegen batauf

bin, wie leicht babutd) Uiibcuilicbjeiten unb Jiuüiuei enifieben

tonnen. Bon gefebraubten Senbungen |ubrt er ben butd)

bie Sud)t nad) Jtütze enifianbcncn grabest abicbeulidjen ?lu*=

brurt an »bemuficut Sie und)«, veifeblt aber nidjt, ju be»

tonen, bajj er ju bieten gejehraubten Sciibuiigcn nicht jene Aue*
binde ifJiiie, bie fid) infolge ibret fnappen, aber aiigemcjjenen

Jonn Burgerrcd)t in ber ttMctjafteiuclt enooroen haben. So
meiben im faufmdnnifdieii Bncjivecbicl mit jug unb Sterbt MT>
tveubet: »ficu erholen« (b. I). »für cm (Umhaben auf einen Q)e>

id)äfi«fteunb einen Sccbfel ziehen «j, »erfeiincu« (b. b> »jcmanbem
einen Betrag gut|cbreibcnj, «Rettung beulten« (b. t). »jemanbem
füt eine eibaltcne &i|tuug beu tjkgemveit geben*), >4lu«tun|iet<

(jtatt >ftuetun|teanftall«) u|iv. Wndibcm er bann nod) an einigen

fcrjlagenben Betipielcn bie buid) btc rmtn nach Muij;- j«bt häufig

rnt|ieoeube unb manchmal gevabe.iu uetl>drignu»uoUe Uubeuilicnteit

beleuditet halte, ging er aul bie Bebanbluiig eine« weiteten ?lu*<

tvudite« ein, nämlich aul fien aUju häufigen Webroud» cntbcljr=

lidjer öteuibwoiUr im gefdjäftltebeu Btie)iötd)fel. lir jeigie ju=

nädift tn gereebter Siiibigung ber ibai»acbiid|rii BeitiiUmifie, bog

bie getdjicuiltdje lintivtdeiung untre* jpanbel* bie liüläruiig für

bie Menge ber Vtiubivvtter enthalt, flu* biejen außer)'! au*

jiebenoen Xarlegungen |ei nur eine tleine tfteihe üblicber jjremb»

ivötier mit igten Beibeuttdjungen genannt: 1. Conto Kalo (Boi=

anfdjlag), i. f. o. b. ((reo ou bunnl = frei an »otb = f. o B.),

3. Ke|.ia»mitairt (Beutelet), I. Yakan* (trete Stelle), 5. Kukla-

nistiuu tBe|dm>eibe), fi. Tendenz (Wadivrage), 7. Conto mio
(meine SHrcbiiungj, 8. 8. E. E. U. {BN erroie et omisMone obet

sauf errvur et Omission — Juluin ooibelwlten, U. Storno ^uS«
gleidji. Wehr als A*> folctjcr Vunbaueörüde führte ber Bor=
tragenb* an, für bie unjie )d)öne «utictiprache guten liifaß ju

bieien weiß. Xer Vortrag jculoB mit bei iiiaiiiieii «ufioibeuuig,

bie iWiigltcber mochten in Sort unb Schuft thdtig (ein für bie

(ikroiiiiiuiig einilußieicber Hautltiue, bamit ber Hauimann«|ianb
baib ein geiuid)tiger otcuno ber Bcftrebungcn be* 'Allgemeinen

Xeutfd)en Sptadjverciiie werbe. Xem ^orlragenbeu würbe
butd) oie 4$ei|amiiiluiig unb beu ^otfitsenben , ftidiivafjcjior

Dr. tiiunncr, autnd)iiger ^eijall gejpenbei. — t'ci 4Je)prectiung

ber ^teteiii'Sihatigteit raub u. a. uiiigeicili, ba§ bie Wmveibtbanl
in £pn;er i'idj einem liiugit gcivoiinciien ^itgliebe gegenüber

iveigcrie, au) einem SsJedoci bie Vtu«biüde •lrniii>*d)|el> unb >an
bie Veijügung« (icill >

l
. n:: iSrcbtel« unb »an bie Urdu'« on>

junehuicn. ü:- tourbe baiau] in liiiunciung gebiadjt, Daö buicb

bie 4$erein»leitung id)on fiüoer vier ciiuoaiibjieie Wuiier oou
föed)|cliHitbiudeu aujgcitellt finb. — Xer Hailoiuljet i}lw,Öut,tln

tjt im )biad)|eii, unb |djou uiadji fidi ber uinfluf) va|d)icbcntiid)

geltcnb. eebr loulungevoU finb gebrudle üetbelaiien, bie

jebem Witgliebe jur Reibung oou töefiiinungcgenojjcn jugcfleUt

«oeiben.

Staffel. Tic ^>auptoer|ammlung bc* bangen ßnieigoereini

tourbe am 1. ^ebiuar unter jitmitditt Beteiligung bei lUuglieber

abgehalteir. :)uul|d|ulbuetioi lir. \iarutjd) ei)taueic beu jabree
beud)t, ber [id) betonbete mit ben ^lugeUgciiiieitcn bce ^wuph
oereine bejaftte. Xer Sjoiji^enbe jdtloji mit ber 'lKal|tiu>g, bie

^anbe ntd)t In ben Schob ju legen, loiibcru fiil|iig loener i«
arbeiten. J^ieraui bradile «labltäuimeier Rainer ben We|dnlfl*=

beiid)i bte h^f'd'u ^loeigoerem« jur Renntni*. Xaiau* ifi betoor-

juheben, bafi Oer ^uKUioetciit jtpi 747 ÜMnglieber gegen Tui im
»oijahre jahlt. Xie »uchevci enthält 4W tSanbt. ^ofioirerior

edjteiber eiflalleie nun bin !N<d)iuing»iKiid)i
,
wiuauf bie iUor--

ftanb«iiKihl voigenomaiett loiitbe, bie eine eintiiminige Siebet»

mahl ber biebeugeu jperren ergab. iKealidmlbuettor Hr. ^ar»
ntldj teilte lobanii ba9 titgebiii* be« 15reieaue|d)teiben* für

bie bette «eibeutidiuug ber tjouei »flbieu«, Sniieien« unb
»Stpbon« mit. Xer t<rei« beitanb in ber ÜVebidiliammlung

»XeutfdKi «pracbe tthienttanj.. »Vlbieu- foll ber Xoge^eit mir

fprecbtnb eilepi weibcn, |ur »Srifieten« touibe »bie $aait
madjen« ootgejogen, unb »Siphon« lanb in »Itiidila»che« loobl

feine treffenbite »erbeuDdjung. Xie Ike.je erhielten Stau Cbei^

twflöiteltioneiefretät Mtnb, &tn Kttuimatin Sei)b unb
Schelen^. 9iad) Urlebiguug bee geicgajilidjen Zeil« erfieute

&iäutctu aJubloii bie flnroejenben buid) lüuillerijche Mlaoier-

Beitrage, bie mit feinem limpfmben unb ooUenbeier tleitigf.it ju

tt)e|)0i gebracht routben. «uBctbem trug Cberlebter Dr. Elidel
eine Anzahl niunbartlict)er Xid)tungen uor.

SORbon. 3m großen Saate be« bfutjehen XurnoeninS, ben

biejer in entgegenlominenbflcr Seife jiir Veijügung geitellt batt«,

h'elt ber hielte ^rocigoeiein am 1U. Januar jeiu Snftung«fe{t

ab. Xie Wuglieber unb grrunbc be« rticicin« baticn fid) tn fo

großer Wenge eingejunbcn, baß bte €päitonimenbeu fid) mit

Steinplatten begnügen uu&m. Xa bie 9fad)ud)i von ber fdjrocrtn

(itfrantuug ber itonigiu an biefem Zage allgemein betannt ge<>

loorbeu rour, gab ber ^otji|)er, ^toj. Dr. $Uoi)fl ©eiß, .tunäajft

feinen Sünjehen für balbige Wenejung ber greifen $euj<herin

Vtu«bruct, i^untd)en, beuen Iciber bie tfrtüllung vertagt blieb,

ferner hob er in feiner tiefflid)en 11nfprad)e bie ^Jtele be* VI. X.
Sprachverein!} tlar b^tuor unb betonte, baß ber ;-{iveig,verein

£onbon, feiner SonbcrftcUung im \Hu«lanb emtpiedienb, fid) mit

gioßem liriolg bemüht habe, auch *t(td)ibeutj$e für Seine Hu
tirebtiiigcn ju geivinneii , unb bereue viele ISnglänber ju feinen

lidigliebetn %\t)ie. Xaun erfieute ber {weite ^otiißtr, Dr. trugen
Ceivalb, bie ftnivejenben buid) einen fefjeinbeu Vortrag über

ben alenianniirben Xid)ter Johann HJeter Jpebel. Betonbern

«Hadjbnuf legte er au) beu voll«iümlid)eu Zon in ijebel« Xtd).

tungen, bie t>ai tSejen be* alemaiinitdjen HjollefiammeS, ben

tbm eigentümlidjen launigen, treugeriigen 3ug fo Hat unb rem
roibenpiegelien. Xer mit hiibidjen Wefdudiutjeu geivüijie 'Hoa

trag erntete ivohloerbienteii »ei|aU. Jn ber |id) auiehließenben

Erörterung ivuibe übrigen* aud) oie Bebeutuug bei Wuubart jitt

bie Sd)iifi|pradie nadj Webiihr getvuibtgt. Xen Schluß ber Rtfl«

orbnung bilbeien muiitaliidje uno tüniileriidte Xarbietuiigen elften

Wange*. Scimiliche Witivirfenbe halten ihre Ziemte dem Vereine

bereuioiUigfi jur ilierfügung gefiel», hervorgehoben feien hier

bie »iQvurvortiäge von ifit*. <3. ö. t»patt. Smitb unb von

4Vr. ,Vranf vaivgtave, foroie bie Viebertpenben ber Xamen
IKagba »Studier, Warle Statt unb liinabetb ©eniger.
$>ctr »i. van ber Straeten beivie* feine ifctijleifct)aft auf bem
ticUo, unb bie Suiijivotttägc be* venn <l Jtrüger» «Bcltbltfcfl

unb nainenilid) be« ängiaubcr« Vit- Ii. $refton Sumte riffen

bie Vciiammlung ju raurdKiibem »eiiaU hin. Eine gemütlidie

Sibung, für bie bei Schrittfübrer, Dr. Üubroig J^iifd), jioet

fliifpied)cnbe Viebcr verfaßt hatte, hielt viele Wuglteoet nod) bis

ju vorgerildier Stunbe ju)amineii.

VtibtoigebtlrQ. Jm Januar hielt (Knmuafialreltor Qrbc einen

Vottiag, otjjcii Wege n flu nb: Xie Uubivigeburger 3amtlicu =

nanten al* )ptad)iidie unb gefd)id)iiid)e ürtunoeu eine

;

große <jubo(<rfd)uft tn bem Saale be* 3iai*Iellei* |Wu|eum) oer<

{antincit haue. -Diu itauncu«iveiiem «ylciß hatte ber Vortragenbe

btc (Tülle von Manien un|ic* jlbrcßoudj« nach ihter linifichung

in l^iuppen geotoitet, um baiui über ihre ^erlunji unb 4ttDeu=

lung ben au|iitei(|umcn ^jubbiein vielfad) übeuajd)cube jliiffct)lüj|e

ju geben. Aouute bie |ptad)licbc Ertiarting eine jiemiid)c vin=

£üt)l von Samen bi« m btc heibnijdje Kornett jiirud|uhien, von
unfein einen jbuulidieu fptachlicöeu Stamiubatim nad)iveiieu, ivie

j. S5. von ben zahlreichen Ableitungen be« kJcameiie rtfuöolj, fo

lieferte eine ancere Sicihc rocitooUe tiitenntmfte ber (£iniid)>

tungen, («)ebräud)e unb VoificUuiigen früherer Reiten. Jn*-
betoiiocre ivurbeu au* ber väufigteit be« Vorfomuien« einzelner

Samen, aud) Im Vcrglcidj mtt oiutlgait, lchneid)e Sd)lü)]e ge»

^ogen. Em lieben«ivüibiger junior fugte in aiitegeubiier Seife

jur Belehrung bie llntethaitung. Xie uberau* lehrietcbcn ?lu*=

|ut)iungen ivuibeii burd) lebhaften Beijatl gelohnt, roeldiem Som=
merjienrat vvintann iiamen» bce Beiein« unb Cbeipiäjrptor

Beliehner nauteii* be* zu bem Bontag eiugelabeneii biitori|d>cn

Bertiii* «u*biud gab. itti« beu jonfitgen iXulcilungen be» Bor.

fipeie übet ben Sianb be* Wejamtveietii» unb be« hiejigen rfiveig«

verein* jei euvähut, bafi bieter bie Witgliebeijahl * lJ eneicfll hat

unb mit ben biehengin ttifolgen feinet töutjaniteii In ber immer
aUgememeieii flnettennung jeiner WtunbfciBe wohl juftuben fem
funti.

aRcgbcbarg. Xie Januarfißung eröffnete «tof. Dr. Äuodje
mit einer »egtüiuiiig ber Vlntueituben zum neuen Job«; er

betonte ui.lcr jpinroel* auf bie Vier be* 18. Jaiiuat« unb auf

ben Webuttetag uinie« ltai|er«, be* eifrigen JiHb«"* ber Spradj«

leimgung, bie nationalen Jttle be* Beiein*. Sobaitn hielt

Cbcilchtei Dr. Blulippjon einen Botttag über bie Sprache
be« Minbe«, in bem er in «nichluß an Sunbi bie Entioidlung

ber üauiäußeruiigen be« Jtmbe* von feinet «Jebutt bi* zum Be»

ginn be* cigettilichen Spiedjen* oer|oljiie, bie Viigentümlichteiien

ber Mmbeifpiache barlegtc uub bie irriümlid)en ytnjid)ien über

ibren Urfprung zu Hären jucrjte. Zei wogiburdjbacbte, mit Bei»
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fall aufgenommene «3ortrag pcranlafjtc einige Anmefenbe, ihre

Qrfabrungen mit^ulfUcn. 3m ^weiten Xeile ber Sibung berichtete

bcr »Jorfipnibe über bic Werbungen , bie jwar feinen bebeutenbrn

ioblenmfljiigen ttrfofg gehabt, ober bot Spettritt mehrerer b>reor=

ragenber $etfonltd)feiten ueranlaftt haben. 6m Attffafi $rof.

«Hehagbel« über eine beutfd)e Spracbalabemie unb eine au* ber

IBetfammlung gefüllte fpracbltdicivrage regten lebtjajte Dotierungen
an. Sunt tSctiluff« würbe ber biabertge «orftanb miebergewflblt.

SDlS»d)cn. 3n ber fcauptuerfammlung gab ber «orfibenbe,

$roj. Dr. Wunder, einen Übrrblicf aber bie Tbätigfeit be«

3w«iflo*rein«, ber im uerflojjencn 3abre (eine bi«f>cr bödme Wit«
glieberjabl uon 221 erreidjt bat. ttr wir« barauf bin, ba& bie

ftrage ber 9ied)tfd)reibung unb Srbriftgattung, bie oor jwet

jabten bin* einen Antrag be* 3'"*'fl0«'in* «rfulglo* angeregt

wotben rpar, in Sttafeburg auf ber fcouptuerfammiitiig bei We=
famtuerein* perbanbell werben wirb. «Ott ben Mitglicbcrn ber

»orflaubWiaft, nxlctie fapungageniäfi aufyufdiciben haben, würben
bie Herren Dr. Afjmu«, «runner, Tejcl, «Jufft unb *J5uB

wieber« uub für ben wegen Alter» eine Siebetwähl ablchnenben

$enn Steinbeil Dr. ibenber Mitgewählt. Ter Vortrag be«

Wbenb«, beffen Inhalt uon vielen Tageszeitungen wiebeigegeben

werben tfi, bebanbelte bie Sprad»e beö beutjeben »auf»
wann«. Ter Jlnufinann bat, fo führte Dr. Scnber au«, (eine

eigene Sadjfpradie mit eigenen Lintern ober abweid)enber »er=

wenbung uon ©erlern. Statt »jablen« lagt er gern • begleichen*,

flau »Herlaufen« »crlafjcn«, jtatt »pergüten« »etfennen«, ftatt

»IBrief« »Beehrte»« ufw. Oh gebraucht wirb »ebcbalbigft« unb
•in tbunlicbftcr tWlbe«, »einliegenb«, auch »mitfolgenb«, »bcifol=

genb«. Sehr beliebt finb Wölbungen wie: »fBtr fd)äpen Ste im

ittefipe liniere« Schreiben««, anheilt öit nehmen an, baf) Sie

unfer Schreiben befiuen«; • Sollen Sie am lelcpbou bleiben«

anflatt »bleiben Ste am Telephon«; »2Ba« liquibierm Sie?«

anftatt »38a« jotbern Sie'? SBa« verlangen Sie?« (Sine l£igeu>

tümlichleit ber riiujmämiijcben Sprache- ift ber Sdiwulft. Tabin
gebart ber Gebrauch uon »epcniueU« unb »refpeltioc«

, auch »be«

tiebung«wcijc« für einfad) »unb«, »ober«, uon »nnläjjlidi« ftatt

• bei«, »berfelbe, biefelbe, bncjelbe« für «er, fic, f*«. bie über=

mäfiige Anbringung uon >bieobejilglid|« unb »gefällig«, man
fpricht fogar uon »gefälliger IHcdinung« uub »gefäniger Setla«

niation«. Auch »fidieie (jtarantie«, »reeUet TotalauSuerfauf«

enthalten bc« Wüten jutuirl. Übertriebene ^ciflichlcil, woju auch

bie Untctbrürtung b<* pcrfönlichcn Jyürwort« »ich« obet -wir« gr*

bort, f Ulli bie ^tiefe mit AuSbtiirfcn wie: »3br weiter Same«,
»haben bie übre«, »getälligft«, »gütigfi«, .wertefl«. »ergebenfi«,

»Mein ifrgcbtne*«, »Wem heut ergebene*«, liine bclonbcr*

fdilimme ectie ber faujinännürtien Spiadie finb bie ftrembrooiter,

man gcbiaudit fie in gcrabe.tu eijducdenbem Wn&e. >3<b werbe

bie Wiittaperchaflaidje, wenn niebt ju (ehr tamponiert, nod)

reparieren«, »^ranfo SKüitcben alle« per KH>ftilo« Tinb foldie

«eiipiele. Ter flauimaun fdireibi .per «breffe«, »annulliert«

eine ifleiteUimg, obet noch btffer, er »ftoniiert« iie. ."öruito,

netto, jnta, Honto, flrebit, Xefett, Trpot, bimfe, euentuea,

Jafiura unb 9!ota, JVolio , franto, en gros, 1000 ober in Ixo
(bie in louo habenbeni, in Sota nehmen, Crbre, prima, prima =

prima, hDdjptinia, «alrtr, Salbo — ba* finb SSorter, uon benen

e« in allen lauimäuuiicheu Briefen wimmelt.

ftofC'bftin. Tie leiber fchwad) befuebte {>nuptvcifRinmlung

nmr&e uotu Soififciiben, Weh- 3ieqjerung#rat $*oic, mit einem

lurjen itbcrbllrfe übet bie Ihdtigfeil bee Wefamluerein* im SBor

jähre eröffnet. 3n beu Sragen ber iHrcbttcbrribung unb Schrift»

qaitung be|d)li(f)t ber «Herein, bem «yoddjiag einer <5orftanb«=

jipung emfurertienb, auf bem bisherigen Stanbpunfie |B uerbotren.

^ur jöauptoerfammfung in Strafiburg wirb ber SSerein ein Siit-

glteb enifenben. Sadj bem Wejdiiiftoberichte begann ber ßwetg=

perein bat oergangene Jlatir mit einem «Heftnnbe uon ik> «öiit=

glicbern unb gewann 14 neue hiniu, fo bafj er önbe be« gahre*

W jäblte. Ta leiber wieber einige ?lu9tritt«ertlitrungen uor«

liegen, ift befdjloffen werben, in eine erneute Werbung einzutreten

j

rpomoglidi foll bie .Sahl uon 101 iWitgliebem cueidtt werben, ba

ber «nein bann in ber $miipti>er|'ammliing brei Stimmen ob:

geben fann. Ter »affenberidit meid für l'HX) eine lininnbrne

uon 395.*, ttutflaben uon 310.* unb (omil einen tibeijcbufi

uon 46 auf. Sadt ber lintlaflung würbe ber bisherige »oi=
ftanb wiebergewfiblt. Ter Vortrag be« «orfibenben bebon&elte:

D, Martin liutber unb bte beutf dje Spracbe.

fMf. 3" «« tjebruarfibung würbe Uniueirittltlproffflor

t»aufjen Wieb« al« Obmann be* ßwdgofrtin* gewählt.

:Hatibpr. Am 3. Februar hielt Cbeilefcrer SHeinip einen Sor>
trag über: Oivaf $lateiu§allermünbe. Gr jeictjnetc ihn aU
einen Wann uon WrüiM für3bcalität unb ^oimenftrtnge, utnote*

auf feine Verliebe für bie «3er«ma{ie ber ttlten unb für bie «5e<

fuiibung ftolien, männlichen ©mpfinben« unb jeigte ihn enblid)

au« feinen «Serien al« einen ftneunb ber Sollsfreiheit. «9ei ber

»eiprediung einjelner feiner Serie würbe #laten« «Sebeutung

al« Gpiier heruorgehobtn, aud) feine« ftarl au»geprägten Selbft=

gefühle« gebadjt. 1»it einem $>inweife auf feine görberung ber

beutfeben Spradje im Sinne ber Weinbeit fcblofj ber «3ortragenbe.
— «m 16. Jebruar feierte unfet ^wtiguetein fein Sliftungfifeft

burd) ein geifeinfcbafllicbe« Uffeu mit Tarnen, an ba« fieb ber

Vortrag einiger lieber unb i'<i;v.tinufc fewie ein Tänjctaen fd)log.

Tic babei funbgegebene frohe Stimmung mar ein gute« 3eirt)cn

für ben in unferem Vereine hrrrfaVnben (Seift.

s
J!e irtiritlrrg. 3n ber Si^ung be« «uüdjufie« teilte ber Cb>

mann mit, bag bie 9icttung«gc|ellfcbaft (früher -coip») ihren Samen
unb ber $iauptfacbe nach aud) bie Sabungen uerbeutfebt bat, bo&
ferner bie freiwillige Feuerwehr bie im Sd)aufpielbau« aufgehängten

Tienftoorfcbriften für ihre Soften freiwiaig »erbruifcbt bat. fo

bafe auitt »ommanbant fein Rrembmort barin uorfommt. S)it

>{eitfd)iift foü in 20 angefebenen Wnft unb fiaffeehäufern auf«
gelegt werben. 3" ßnifemung uon »Etage« an 4>au»glocfen

haben wir un« an ba« biefige 0>efd)äft*hau« gewenbet, ba* blt

Sdulber uon ben &abrifen bejieb:: e« ift un« jugefagt worb<n,

bab tünftigliin nur foldx Sd)ilbd»en, bie bie beutfebt Veieidmung
tragen, befleüi werben Sollen. — Tie Stabigemeinbt gewährte
bem Sereine neuerbmg« 100 St.

$ittau. Tic D?onat«»eriammlung am 13. Sebruar erlebigte

juerit eine uom 3weigortein »lauchau eingelaufene Srage betreff«

ber Schreibung ber 3'ttauer StiaHenfchilber unb eine Twbener
ufeue, bie weitergegeben *u werben uerbient. Ctn Tredbener
Sdiulbireltor hat 9lnfiofi genommen an ber gragefteüung: »*?ann
fliehlt man? ©enn man frembe« Cigentum entwenbet.« «De, bie

in Treiben barum befragt werben waren, tjailen bieje« winn in

weldjem gaüe? al« gcjwungcn cmpftinben; biefe Cmpfinbung
teilten au» imttelbcutfd)cr Spracfigewbhnung aud) bie meiften

Wiiglieber; bodi fpradien fid» jwei SJebrer für ©eibehaltuna biefe«

wann tu ber Sdjriftfpradie au«. fSie ift bieT bie «pradj«

empfinbung im Silben unb im Sorben? Ten £>auptgrgenftanb

bc« flbenb« bilbete ber wegen feiner vielen neuen ütujjcbjufle auf«
banfbarfte aufgenommene SortTag be« Sealginnnafialleiirei«

«Hergemaun über bie Gntwidlung ber itinberfpracbe.
Sad) 4>miuei|cn auf bie SctiwierigTeit ber 9}eobad)tungen über
bte Sprachentwicflung beim ftinbc ging ber SSortragenbc, im ?ln-

fdtlui] namentlid) an bte eben erfebienenen etilen »wei Wnbc uon

f

«Sunbtö » irJoltcrpitHbologie« unb anberc einfcblägige ÜJerfe, auf

I bie Üautbilbiing beim .tlmbe ein, bie In brei Stufen jerfällt, bie

ber Scbieilaute, bie ber artitulierten finulofen «iaute unb bte ber

eigentlichen Spradjbilbung. Sacbbcm er bie üBorfleDung einer

felbftäiibigcu ^otterfinbung bureb bat Minb abgewiefrn, befprad)

er nanicnili.il bie $erfiiimmelungen ber «Süner, bie teil« auf

iingcnügeubcn 3cba(l= unb Sebwnbrnebmungen , teil« auf wlQ-

lüilicben flufgleidningen au« llngeichirf beruhen, fowie bie ähnlich

entftehcnbrn tnKdicn «ortbilbuugcn unb Biegungen. 3" ben ab»

fchlteftcnbcn <1u«iühningen über bie ea{wi!bung würbe befonber« ba«
— ben Sinbern anfangs mit ben wilben foltern gemeinfame —
burchciu* gegenftcinblidie Teufen, bie blo&e «*ineinanberreibung ber

«Sortbuidiftiicfe, bie ftetc «Horanftellung ber £iaiipifacbe bcn>ct=

gehoben, unb enblid) bieSeihenfolge be« Auftreten» ber Stapatfen in

i)inbe«munb feiigcftellt. Ter diilept nuftieienbc gragefab würbe
finnig al« bie tJünicbcltutc bejetdmel, mit beren Jiiilfe ba« ju

bewuntem Tenfen fonfdireitenbe Äinb bem litwacbienen fein

©ifjen entlorft. ilbetTafdienb wirften audi bie Sachweife,., auf

weichet rein mcd>aniid>en «.'ippen= unb ^ungenbewequng bie Uber-

einftunmung aller «oller in ben urfpriingtidien Samen für bie

eitern, i<opa unb Warna, beruht; nicht minber bie 3urürf=

fühtung be* fpitten Auftreten» ber Waumenlaute unb ihre« «r*

fape« burch bic ^nfanlame auf bie Sichiborfeit ber biefe, bie Un«
fidubatlet! ber jene erjeugenben Wu*felbemcgungen. 3n ber ftd)

anfdiliefjenben lebhaften Gröiterung fehlte audi ber »ebanfe nidjt,

bab bie alWrneuefte Unfitte, in lauter gan* «einen Säpen, ja

in lauter jiptfctien fünften gefebten Sapftüddien ju {einreiben,
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bod) eigenlltdi ein Südfchrirt fd, unb bog ba* om Jttnb« JThtb*

lid>« beim (hroodiieiien leidjt finbifch werben fann. — Seiber

lehrt; ber Vortrag audi, baft bie gReifter ber forfttung eine (Be*

Iebrtenfpra<&t pflegen, bie roeit übet bie eigmliidbcn fochauSbrütle
tisitonö Qiift frtnibtn *^proctic^iit teilest

8li« ffaftfB.

$errn Dr. ».(?)..., Älagenfurt. Sie haben in bet

iiiündKner «flgemeinen fleirung ben » Walto =*Hllioitar« unb in

btt «lagenfurter 3etrung etnen » TOultl-TOtll' : t . entbedt.

To* Hnb wirtlich aDerliebfte Wiblingen, bie fid) pieüeidit nodi

[rtic frud)tbar erroeifen »erben; benn rote leicht laffen fid) banad)

»Vi*, Tri«, Ouabri».
,

ja wohl aud) »Vluriml= WiQtonär« bilben!

Ter Urheber bet (.weilen Vilbung »SRulti« bat wenigften* etwa*
laleimfcbe« Sprachgefühl ; ein beutlcbc« Spratbgewiflen gebt abet

beiben ab. — 9?adj Stirer fteunblid)en Wllteilung bat fid) fernet

ßerman tiJrlntm im Xetembertefle bet beutjd>en Wunblcbau
€ 476 ben SRufttrfifc geleiftct: »Cnblirb nun empfange ich hoch«

erfteut ben etflen Vanb bet Arbeit al« anfänglichen beginn
be* Wanten, ba« in tufünftiger Zeitfolge einftweilen
nod) au«ftebt«. Ta« ift ttroa fo, al« roenn man fagen roollte

:

»rettenbe Aavatlcrie, bie fid) ju ihm fortberoegung bet ^fetbt

btbient«. ÄuTje ift be« öibe* Seele!

fcerrn H. 6. . . ., öharlottenburg. Ta bie munbartlicben

Sörter • häufetn« unb »tjaat(n)« au« >bie auften, bie inneoi)

«

entftanben finb, anberfeit« »crauftrn, brinnen« au« »baraufjeii,

bat innen«. fi> liegt biet urfprüngltrb unb naturgemäft berfelbe

©cgcnfojj oor nHe bei ben einfachen »biet« unb »ba«. Unb roenn

ba« Thurlngi|d)e unb roobl bi« weiften mittel* unb oberbeutfd)en

9J!imbartrn ben Untetfdiieb burebfübten . fo ift ba« irtu beachten«»

nett, unb innerhalb bet Wunbart ift er fernhalten Aber
fd)rift[ptadilid) finb (man fann Dicdeidit fagen: (elbet) bie mit

t) anlautenben ^Übungen nicht. 9lud) ba« bei Woetbe unb
anbeten mebtfad) nadiroei«bare »bauten« obet »häuft« ivirb

beute taum nodi gefdjricben. unb roenn, bann eben in munb<
attlid) gefärbter fRcbe. T-t beulige Schrififprocbe tennt in beiben

Sebrutungen nut »braußen« unb »baiin« (nadtlöffiger »brin«,

gewählter »brinnen«). Sit haben bietin roobl norbbeutfeben Hin«

lüih ju ertennen; benn im Horben finb bie Albungen mit b,

nie e« icbeint. bunbroeg unbefaunt. Vlber auch bie Scbriftfprarbe

fann jenen Üttgenfap tum JtuSbrude btingen. Sie tonn ent-

roebet por bie erftorrten ,^ufammenfcbungen • brausen« unb »brin«

bie beftlmmt binroeifrnben Crt«bejetcbnuiigen frUen : > hier braufien,

ba brin « , obet fie bebient fich bet urfprünglicben Sorti>crbinbungen,

obne f i c lufammeniuiteben: »biet innen, ba fbott ) auficn«. Ii«
etfte Art ift roobl im allgemeinen bie form ber Awonglcfen Um»
gang«lpradie, roäbrenb bie jrotite gewählter erfcheint. Tie munb-
örtlichen formen finb geroifi biefen id)tiftfptad)iid)eii erfa&bil

bringen wegen ihrer ffflrje oorjuiieben. Jro&bem bürfie e» geroagt

erfebeinen, fie in bie Scbrtfifpracbc einzuführen. (£« fommt noch

tftnju. bafj oud) bie mit b anlautenben formen infolge ber flu»

fammeniiebung ben utfprünglidien »egriff nicht mebt mit bei

roüufcbencroerten Schorfe bejeidinen . baft audj fie oerblafet fmb
unb |o \u roeitrren SerftArtungen wie »hier häuften , ba häuften«

geführt haben. — 7a« (üefagte gilt im roejentltrbcn auch Don ben
gleichartigen mittel» unb oberbeutfcben Hilbringen • bunten- unb
• toben«. 3lw,r gebraudit fie tWoetbe mehrfach in leinen Briefen;

aud) ^r. Ih iiijcher »erroenbet beibe gelegentlich | "Mudi liinet 1 , .12, :i* i

;

1, 277). 9lbet brehalb roitb man üe nod) nidjt fdiriftiprarhlid)

nennen bütftn. Tie einzige allgemein anetfannte 3)ilbung bielet

Ärt ift >fenfetB< (al« Wegeniap »u »blühen«). — Tie in Berlin

unb fonft laber roobl nur in 9?orbbeutfcblanbi übliche sf3enbung:
»er bat »ehti ffübe im Stade tu ftrhra« ift nicht fcbriftfpracblicb,

aufjer roenn man uclfctümlicb« !)ct'beii»eifc babuich fenn^eichnen roin,

uie e« i. 9. Steatc Honu«>0;eep in einer (Stählung i(Hren.iboten

Pom 31. Wug. 1899, S. 42M) tt)Ut : »ich habe unten fünf Sact
Joggen tu ftehn •

. Tie Sdiiiitjptadie vtilan.it biet bie Nennform

•) Tieje SleDe ift lebtteid). Ter Tiditet legt ba* ©ort
»bunten« üdi felbft in ben 9Runb in einem Wefpräche mit ieiner

9ceifetiefanntfd)aft fl. S. Tatauf fällt ihm biefet in bie Miebe mit

ben ©orten: »Junten, (Megenlaß oon btunlen, ba« ift gut, guie«

»ort, lannte e« noch nicht, perfteh' e* ober«.

ohne »ju«; »b}oben« mit »ju« bezeichnet eine SWöglichfeit ober

»otrotnbigteit: .fie haben (nicht*) *u effen; id) habe einen SPrief

tu fd)reiben.

«

ij>errn X. 0 , Xantig. »Ter SRülIer mablt, bet »afet
malt, beibe mo(h)len«. Tie Schenfroge, roie in biefem Safte

ba* leple 98ott ju fdjteiben ift, nutb roobl om einfachen bunt)

bie (Jinflammening be* b geloft.

V.•:••.!! SR. (?) • . 6t- $etet*butg. Sie fragen an, ob e*

heifien müffe: >id) rrrtr D i rtj ober »bir auf ten «ovf «
. Ttr

Sptacbgebtaud) fd)i»an(t in biefen unb Ähnlichen ftfiQen febr, unb
man wirb im allgemeinen beibe* al* richtig anerfennen müffen.

6« ift aber {roecimäfjig, fid) mit Watthia» tcpradjlcbcn unb
Spradifdiäben &. 194.5) auf bie Sigenart bet beiben 3dDe (ftafu«)

)U befinnen unb banad) folgenben Untetfdiieb mögllcbit fefituhalten:

»Tet oierte foU fteht eOemal, wenn bie $erfon bot ^iel ift, ba*

burd) bie Tbfitigfeit tubglicbfi in feiner Sandelt getroffen, mehr
ober weniger cmpfmblid) berührt roitb, unb «war eben ol* 3'el

unb gerobbnlid) leabfiAiigtetroeife. it'enii einer Dagegen, obne

boö Jlbficbt vorliegt, mit einem leile pon fid) on ben &olgen

einer Thätigfeit beteiligt erfd)eint, ober mebt mit feinem Inneren

Olefühl bie «erührung eine* Teile« pon fid) freubig ober fchmert«

b«ft mitempfinbet, al* bofj e* fleh um eine iiufjcve Sin« ober

9iü(frotrfung auf ben gonicn ffBrpet ^anbelle, fo ift ber britte

am platte«. Wod) biejer leinflnnigen llnterfthelbung ift in bem
uen 3bnen angeführten Sähe ber »irrte &otl flefter oorjutieben;

benn e« liegt b«et eine fdimetilldie »itfung auf ben ganien Sötpet
oot, aud) roenn nur ein Teil getroffen roitb. Tagegen »tritt

man« im OJebtünge »einer gtau auf ben SRotf«. 3m übrigen

oerroeifen mir Sie auf bie weiteren Ausführungen bei Wattbia«
unb iu ^>eiiibe* Teutfdiem Spradiborte unter >fd)lagen«.

i>errn T. . . ., Stettin. Senn Stjbel in feinem Serie

»bie Begrünbung be* beulfcben SHeieb*« oon » tSröffnungen über»
raidienbtt* Inhalte« . » 8orau*fefeung lopalc« benehmen ««

unb bergt. Spricht, fo folgt er bamit bem guten, ölten Stauche,

«?igtnfdjoft*wörtrt obne DoringtitiBe« ©cfdjleditüniort burdjtotg

ftatf absuotnbetn. Ter heutige Sprachgebrauch, ber fich feit

bem 17. 3ahThunbert aümflhlid) feflgefebt bat, ift ber ftorfen form
eben in jenem einen gnfle obbolb, nämlich in bem männlichen

unb fachlichen »eneii» ber einiahl, jebenfaO« in bem unbemufiten

Streben, eine fcelufung ber Snbung (e)« ,»u permeiben. SJuther

fagtt burmroeg »tTedene« i^uBe«, reine« Serien«« ufro., nod)

filopftod »voOe« 9ca«e«, leichtere« Schwung««. Vergeblich haben
fid) Orammatifer non Schottel bi« (Srimm gegen ba* Einbringen
ber frhroachen 9fbwanblung«form auf >en gewanbt. Ter Sprach»

gebrauch ift über fie binweggefchritten unb bat nut in einigen

formelhaften 9lu*brfufen ba*'9llte bewahrt, fo: »gute« IRute*.

gerobe«weg*« u. a.; aber aud) hier beginnt ba« «Reue fich febon

breit tu machen unb roitb wohl einfi bie fiaeinherrfchaft erlangen.

Gegenüber biefem mächtigen 3iifle muft e* al* ein pergebliche«

<t3emüben eiftbetnen, roenn einteilte S<hrififieUer wie Sqbel unb
auch Seher (Treitehnlinben) bie alten ftarfen formen geroaltfam

tu halten fueben. Sic für falfd) ,tu erflären, ift man aber natütlid)

nidtt beteebtigt, jumal ba In eitlen anbeten formen, alfo im
weiblichen Wcniiio ber Qinjohl, im QlenitiD ber Wehrtnhl, forste

in allen übrigen ftafu* (aud) be« männlichen unb fächlttben l»e=

Schlecht« i bie flarte form unangefod)ten geblieben ift, j. IB.

»beutfebrr Sitte, eblrr SNänner, mit groBcv Reifte« ufm.

£ierm («. Stbn. . . ., Treiben Taft noch immer 1r3üd)er

erfdieinen »oon Vtof. Dr. 9J. $1-, CHeheimcr 9tegiening*rat«

ober bergt , ift fehr ,u> betlogen. 9ln ber Unrid)tig(eit biefer form
ift nicht .tu jroeifeln; an mehr obet weniger ftclftigen £iinweiien

barauf hat e« auch nicht gefehlt 3ft ber Sinn für bie form
bei manchem beutfeben Olelchrten fo abgeltet ben, öaft ba« llbel

nicht mehr au«jurotten ift? — Tet virrtr foll in ^fitangabtti

roie »Freitag, ben 7. ?Wfiri« ufro., ift uralter brauch, juiiächit

tur Vcjcicbuung einer lirftredung über ben angegebenen Zeitraum
(•er Ift einen OTonat. biefen Uconat auf fJretfen«), bann
aber auch jur Veteiebnung eine« nicht genauer angegebenen fünfte*

|

innerhalb eine« Zeiträume* '»er reift nÄchfte Sodie ab«). Tanad)
alfo nicht nur: »er ift ben 7. iNärj abroefenb«, fonbem oud): »er

fommt ben 7. Wärj« u'ro.

Cierm Ä. SR». . ., 91 (t- SöbtSbotf. C« ift unffreitig ein

richtige« Sprnebgefübl , ba« orrlongt, in bft(t)t-?f äneit bie Vot--

frtnunfl«form ixonjunftipi uniuroenben. Üeiber ift bie nadjläifige
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SirflicbfeitSfprm (inbifaliv) ffier jmn Teil fo häufig geworben,

bofe fte nicht mehr iaiieb genannt werben tann. OTattcben erfebeint

bic ftrenge Turcbfübrung bes ftonjunftiv« fogar «I* pebautifeb.

9lber man foQtc trobbem barouf halten. ?lud) ber Verfnffer ber

Vrirffaftenantwort auf Sp. 25 (»bamlt — irrt führt«) bot fichpon

bem fraftigen ©egenftrome fortreifeen laffen, verfpriebt aber reuig

fünftig (ich fräftlg bagegen jur Sehr *u feßen, bamit bergleicbcn

nicht mieber oorfommt.

fcerrn ft. SR. . . ., ©erlin. T>er TOabnruf Tunger* roiber

bie Cnglänberei fdjeint bort) in manche flreife nett; nidit gebrungen

tu fein. Senn faebverftänblge tfirjte vor ©etiebt erflehen, iaji

eine Verfon an mural insanltr leibe unb be«balb für ihr Thun
nicht verantwortlich &u machen fei , wenn bie 3eitungen von einem

ran auf bie .Raffen gerolffer zahlungsunfähiger Vanfen bertebteu,

fo ift ba« im böchflen ©rabe bebauerlid). Unb wer roeifs, welche

Blüten bie ©nglänberei in ber.Sufunlt noch treiben wirb! Sit ver=

trauen aber auf bie gtfunbe 9falur be« beutftbtn Volte« unb glauben,

bnft fit <in bauernte« unb adgemeinc« fteftfeneu englifd)er Sin*

bringlinge in ber beutfeben Sprache nidjt bulben tpirb. ». ©.

fcerrn St. . ., €d)Iitben. Sie tabeln ben Webraud) befi

t*rrffriumö (ber einfachen Vergangenheit) in folgenben £äben
eine« Wachrufe« auf ben ©rneratfelbmarfdiad Strafen v. Blumeu-

tbal: »3n mehr al« I6idbriger ftriebensarbeit bewunberten
mir in ihm ben genialen Sübter, verehrten ben fcblicbten £o(-

baten. Truppe wie Veoolferung be« bamaligen Qoip«bejir[«

begrüßten ihn jubetnb.« Ta« tttngt, fo meinen Sir, als ob

bie Vemunberung unb Verehrung bei iM>zeilrn ftattgefunben, mit

bem lobe aber aufgehört habe. 3a, »er ba« heroufcbören irotlte

— trob ber fid) unmittelbar anfeblirfienben Verfidierong: »Tnnf<
bar bewahren mir ba» ttnbenfen be» grofien Wanne«« - her

würbe an biefem «HfiwrftanbniS aud) nicht butd» bie «nmenbung
be« aDerbing« tegelrediten Verfettum«: .haben wir bewunbert,

haben wir oerebrt« wirffam verhinbert werben. «Inbcrerfrit« hat

aber bod» bie perfonlidie Tarbringung ehrfurd)t«t>oaer Vernum
berung für feine Untergebenen, gerabefo mie bie jubelnbe Vegrüfiuiig

burdi Truppe unb Volf thatfädilicb mit bem Tobe be« &rlb*

marfdwU« ein Cfnbe gefunben. Tiefe $mlbigungen gehören ber

Vergangenheit an. Senn nun ber Verfafier be« Wachrufe« in

begreiflicher Üebbaftigfeit ber Smpfinbung biefe Vorgänge her Ver=

gangenbeit, an benen er lelbft unb bie ijefer be« Wacbruie» auch

teilgenommen, in feine Srinnrrung unb in bie feiner Sefer jurürf=

ruft, fo fann er ba» angemeffeu unb au«bnid«vc>ll butd) bie

3eitform be« imperfeftum« (ber OTitoergangenhrin tbun. —
©anj anber«, wenn etma ein Kaufmann ini einer ©efd)fift«anjelge

fchreibt: »Weftern 91benb traf eine «enbung frijdier $eiinge

hei mir ein.« J&ler ift bie ücoglidifeit einer befouberen tt\U

nähme für ben Vorgang gan,) au«gefd)loffen unb bamit auch ber

Wehr.null be« ^tmperfeftum«. Wichtig fann e« ba nur beinen:

• (Heilem 9tbenb ift eine eenbung ujw. eingetroffen.« — Srptbop'

tersltgic ftatt @d)metierling«fuube, unb entfprecbenb l'cpibop^

terolog, unb lrptbopterolpgi|d>e ftbtciluiig (ber beutfdjen ento=

molog'lidien ©efeOfifaaft) oerfteht unter laufenb etioa einer; baju

haben biefe Sorte ben befpnbeien Vorjug, fdiroer fpredibar ju

fein, pnb alfo in atlcrbörhflrm 1'Jafee gelehrt. Unb gelehrt {lab

ade beutfd)en Sammler. Tenfen Sie an bie Vhilaletiftrn! Sie

toerben bod) nicht Don einem Dianne, ber etioa« aui Hdi hält,

Derlangcn, ba& er fid) Wartcnjammlcr nennen liiftt. Tiefe 5 .im in

lergemeinbe frbeint fieilid) burch feinfühlige 9lu*bilbung ihrer

^adifprache aufjcrotbentlich berDorjturagrn. (Sin »Cfficieüe« fßtf

ein«: Organ für Vttiifienllicbungen be« ^nteni. ^oi'livertjeichen

i

£>5itf>Ier » Verein» ui »«lin, be« »lobcnbapii« Vhdate!ift = Älubf!'

Jlopenbagen, be« Vetbanb[!] ;)it)ein. Sefttäliidier Biiefmarfen

Sammler (iöln etc.« Iber «enerül^itjteiger für Philatelie) vermittelt

ben Vertebr in einer gan* au*
(
iepriigten «uibnidsroeife, ju

beren Vebarf j. V. «ehUrt »ßaffn mau«, Voilo ertta«, »Stolo.

nial«. heifeen bie Uoflwert.ieidten ber beuifchen llolonien. Seitcre

Viöbchen bieier Sammlerfprncbe pnb: .internationaler Vhilntel.

Paritäten -- tflub, Dtgan grati*. Verficherte IJirculattonen. iHifi

-

folo*.« .iSraditftüde mit Vlei utib Vlauftiftflriche |'] unb total

Derfd)mierte(!j «bflempelung« uff.

4>etrn Dr. (f. TO, . . ., Vonn. Sine (IfrfdtäffifaBjtigf ohne

Srtmbioorttr uerienben Marl Xirobnig« Nachfolger (Suchen

unb TOönig) in Vonn, bie mir al« ein TOufter in ihrer «Irl

mitteilen. Sie lautet: »$leiburtb beehren wir tmB, Sfenen unfert

mit allen (ftnricblungen ber Neuheit au«geftattete Vuebbntcferei

jur Werften im g Don Xrurfr Arbeiten aller 91 rt angelegentücb ju

empfehlen. Vefonbete« «eiuidjt legen mir auf faubere, gebieten«

unb gefchmadDoQe 9lu«führung doii öelegenheit«-- Arbeiten für

ben faufmänniidxn unb gemerblidien Vebaif. al« ba finb: SSor»

brucle für Vcbörbm unb Vereine, VeiucWlarten , Verlobung« --

unb Vermähl ungSlarlett, ftodueitSjeitungen, Spetlefolgen, ©ein.
farten, «nfchlag«. unb tfmpfeblung«Aettel , tfintniwforten unb
^eftorbnungen, Irauerbtiefe unb loteniettel, foroie überbanpt

ade «ruderAeugnifie jeglitten Umfang«, frembfrjradiliehe unb
reiffenfthaftliehe Strfe, beren Xrudberid»ttctung forgfflltigft unb
unentgeltlid) im $wufe geieblebt. 3ebem SettberoeTb getvattfen,

bitten mir Sie, un« porfominenben RaD« 3bre gefchipten «uf=
trflge ju fibenoeifen « 3"er beutfdje Kaufmann fann alfo obn«
bie ^rrmbmttrterei auSfommen, unb alle Achtung bem, ber fid)

ernftlidi barum bemüht! ?lber er fährt auch btffer bamit. TOan
überfetie fid) ba« gute Iteutfd) einmal in bie fonft übliche W<«
fd)ätt*iprad)e be« ^adje* unb fage etwa: »Spezialität unfere»

Ctabliffement* ift bie folibe unb hochelegante iwrftellung uon
Jlccibeniarbeiten unb levotionalien, SKcnu«, Seflprogrammen,
Äonbolenifarten • ulf. — wie oerwafchen unb unoomebm macht

ftd» biefe Sprachmengerei

!

iyerrn t>ptm. St...., TOef. Ter »bh bt« gäbe«: »lapfer

ben Seinen Dorau«ei(enb, tr.if ihn ein feinbliche« ©efcboR« bleibt

trob SdjiOer* betanntern Veiipiel: .«od» ji denb mit be« Panther*
3äbnen zcrretfjen fie be« Selnbe« ^erj. bod) bebenflicb: benn
bae mögliche SWifiDerilänbni* ftört, rtwnn e« auch nod) fo flüd)tig

Do^ü^eräebt. 3n bcmfelben Sdtriftftüde helfjt e« Weiter unten:

»SeinSiame imrb fortleben in ber 3diar ber gelben, bie ftoljen

fcerjeti« für ben flauer in ben Tob gingen«. %at toitb bem
«nbenfen be« tapferen Toten getplfc wenig helfen. ?)em tofire

beffer gtbient getoefen, wenn ber Verfafjer be« Nadjruf« forg=

fäittqer gearbeitet hätte. Sarum hat auch nid)t bie t'eitung be*

TOiliiär.Sochenblattc« (13.fahr.) in folchem JiotfaQe auf eigne

Sauft etwa« nachgeb Olfen?

fcerm Dr. (5. |i , Serfomifc. I>ie Schreibung Mampfet
bedt fid) mit ber allgemeinen ober bod) flberwiegenben Vlu?fpracbe

be« Sorte«. $ie S)ebauptung im » Vrlejnwdricl« ber Vbarma»
ieutildien Sentralhalle l'JOe), S. 61 (unter Dr. 3. in £.), bafj

man lautgetteu Samfer mit einfachem »f« fdireiben mü&te, ift alfo

unjutreffenb. So toirb roirflicb Äam— fer au«gefprod)en ?

.fierrn (5. Vt. . . ., ?lufd)a. (Sine befannte grofte Verlag«*

budibanblung in l'eip^ig perfenbet Poftfnrtcn mit VefteOfchcinen

auf ber SRücfleite in biet Sprachen — wogegen felbfloerftcinblid)

nichts ein.iuivenben ift — Xeutjd), $ranjofiid) unb dnglifd), unb
Xeuticb gebt immer voran. So auch an folgenber SteQe: »per

Sem. six niois six montbü«. Tiefe« beutfcfje per Semester ift

fchr gut: • b a 1 b 1 £i b 1 1 1 d) • i».Hre bafür vielleicht auch ju oerflehen,

utiftreitig aber nicht ebenfo fdibn.

fcenn f«. V. , Xarmftabt. ,Copi»f A. II. S Iii«

in Ifognae. Helnfie TOarfe. ^elnftc DJarfe au« reinen franjBfiichen

Seinbeftillaten innerhalb be» beutfdien Zollgebiete« bergefttllt.

TOan perlange nur A. II. S Iiis. Cognm-. Scan verlange

nur A. H. S Iiis, Cognac" uff. Tiefe elnbtinglidK rlupreifuitg

hat wochenlang täglich in allen T^amtftäbtec Vlättem gcflanben.

Tie Rirma »91. $v S Sohn« hefte bt am Crte feit vielen

Jahren, hatte fid) aber bi« vor fuijei ;U<t mit bem Verfaufe

»on Goguac nidit befnfit. t'ebiglich um ben ?lnfchein ju erweden,

e* hanblc fieb hier um ein bem beutfehen überlegene« Crjeugni«,

bat fid> ber ©efcbafieinbaber für biejen 31B<i!l feine» ©efcfiiiit»

ba« Sort OU ztigelegt- S» seugt von gefunbem Sinne ber Ve=
völferung, ba» für ben bitejabrigen Jlanieval al« Sdilagwort

»91ba — bc(r) Iiis!« aufgetaudit unb allgemein aufgenommen
ift: überaü prangt e» au ben Strafeenerfeu unb in ben yeitungen,

wo Veranftaltuugrn be« .ttanteval^ angezeigt finb; bei TOa«iem
feflett ruft man es (ich gegenteilig ju; am ^airnadit» > Tten«tag

erfcboll e» wol)l tatifenbfad) auf ben Straften ufw. — Vaben = Vabeit

ift al» Schauplatz Von 9lu«lätibetei aQet 91rt fdjon betannt. ?lber

bie von Jhtien mitgeteilte "Anzeige eine» {Jrl. ftäft bringt mit

Jioine boefa wohl eiioa» für weitere il reife bi«her Unbetannte».

»Jn herrlich gelegener Villa mit ädern Momfoit, finben et'holung«c

bebüiftige junge Wäbchcn augenehme» .jpomt unb ©elegrnbcft jur

Erlernung ber feinen Äücfae unb be« jpauebalt««. Tafj übrigen!
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ein »tflf« erbolungSbebürftige junge »Mäbcben« bei pd) gut auf«
nimmt, ift eine alte Sadje.

fcerrn D. . . ., D reiben. 3« einem Screindbcrictite be«
Tiobncr Anzeiger« vom 8. Jebruat pnbet pd) folgender wobl-
gelungeue Sati: »Der Sotttagftabenb mit f.- nun rottrbe am.
gefüllt »ureb fierrn Mr. 2 1), mit ber fBiebergabe t'ma Sommer«
unb Sabeaufentbalte« auf bei 3"W Bornbolm«. Da* ift boeq

mot)l io gu oerbinben: 3wei füllen au«, ber Dr. Ii), unb (aud)

gut gejagt:) bie Siebetgabe feine« Seebabe«, jioel werben au«*
gefüllt, bet Sortragtabcnb unb bie Damen. *3ie ba« gemeint

ift, Derfteben mit fretüd) nidjt red)t; aber nxnn'« nut ben D«mcn
gut belommen ift!

«t>errn , Stromberg. Die 9h. 14 berÄoblenjer Bolf*»
jeitung Dom 11. Januar 1900 enthält folgenbe Mitteilung: »Born
i'anbe, 10. 3an. ötne befonber« für Siebbefhjer tm lHegierung«--

bejirt 38i*«boben jeni in sur: getretene $«lijti = BiMrbniinfl Ift,

um Unannebmlicbteiten ju oermeiben, uon bdrbitcm
3nteteffe. Danad» ift ber jjufitraneport Don Kälbern unter

4 SJodieu ebne Begleitung Ibrer Mutier bei Strafe Don 1 bi« ttü'üut
»erboten«. Diefe liebe vinfalt »vom Uanbe« weif) offenbar nlct/t,

bei jebe Solijei = Serorbnung überbauet »bödjfl inteteffant« ift;

fie ift ba« aUerbtnge beppelt, wenn pe bamit bie iDob'meinenbe
Abfid)t «erb in bet. llnanuebmiiditeiien tu Dennelben, bie offenbar
burd) ba« herumtreiben ju junger Halber obne müttcrlicbe Auf*
ft*t auf ben Strafjen im !Hegierung*bejitle Sie«baben entftanben

finb.

$)errn • Dre«ben. 2t<at? "nrirblaobtetc SHitibcr nni
edttorint hier unk bort tiortj töntUB, ergiebt fid) au« einem
<tivt[\, bie ftaatlidje Sd)lad)tviebuerfid)erung betreffenb, Dom
2. 3 ,">i WM. (Qiefety; unb Berorbming«blatt für ba« ftöntg«

nid) Sacbfen auf ba« 3öbt 1898 S. -15 u. 216], •§ 1. Die
im «Staatsgebiete bcpnblicben Winber unb Schweine im Altet

Don brei Monaten aufwärt« finb bei ber ftaalUrben Sieboer-
firbcrung«anftolt gegen btejenigen Serlufte Der fiebert, welche

nach ber Schlachtung ber Xierc burrb Uiigenirfjbarteit ober Minbcr-
iDtrtbertläiung be« ^ktidies bei ber ftleii«t|bejd>au entftebeti- uftv.

»§ 4. Ter Anfprucb auf (£ntfd)äbigung fällt weg, wenn ber
Ser fieberte fid) »etgert, btc ibm juftebenben (futtebffbigung«»

anfprüdie abzutreten« ufio. — -Sogar Sie (tfrenuttint

!

ruft beftürjt, toer im Bürgerlichen Weieftburt) Dom 18. Aug. 18!>6,

§ (J10 i.:Ketd>«geieehlatt 18!>0 © 353) folgenben Sab bureblieft:

»Der (Eigentümer eine« Grrunbftüci« (antt oon bem Eigentümer
eme« 9?ad)batgrunbftüctt verlangen, bofe btefer jur Errichtung

feftet ©renjjetcben unb, menn ein QJrenjjeidjen uerrürft
ober tintenntlid) geworben ift. jur BMcberberftcIlung mitroirft«

Ulm. - 3n ber Beilage jur «tigern, 3eitung 00m 17. «od. 1900
bat Brofeffor griebrieb »luge bie Errichtung eine« Steid)*fpia<fc

amt« »arm unb übetjeugenb befürwortet, unb in 9<r. 1 S. 13

unferet 3eitfd)rift ift auf aUgemeine« Seritänbni« bafür gereebnet

worben, bafj ade neuen öitfeBentaroife, beuor pt fflefep mürben,
Don biefer 9ieid)*beborbe auf ibre Spradje bin geprüft werben
fodten. Man ftebt, an »efajäftigung mürbe e« bem neuen SReidj«J=

amte nirfit fehlen.

^riioratvütriih-u

bts Allgemeinen Deutzen Spracbpereins.

Son ben itoei am 1. 3anuar 19tX) auSgefcbriebenen ^rei«»

aufgaben (i- 3'f«*i r - 1900, Sp. IS), für bie ber 3meigDereln 33rc«lau

400 Marf jur Verfügung geftcllt bat, ift nur bie erfle in ge»

nügenber SBeije gelöft morbett (vgl. «p. .10 b*. 3atirg.). t»4 wirb

baber bie imeite, für bie ein IfJrei« uon 200 Maif au«geie1jt

ift, no.1) einmal au«gefd)neben:

»II« fott eine nidjt umfangreidje JVlugfcbrift bearbeitet

»erben, bie in Polfiberflänblidier, einbringlirtjer Sprod)e au«

einanberfeet, n>a* ber Allgemeine Deutfaje Spracboerein

»oill. nw« er geleiftet ba«. »«rum et bie toettefte !öer=

bteitttng uerbient.«

Die Arbeiten finb, mit einem ftennmort oetfeben, bi« jum

31. Dejembet 1901 bei bem 8orfu)enben be« «agememen

Deutfcben Sptacboerein« , Web- C berbaurat Satrajin, Serien*

^riebennu, Moiferallee 82, einjureidien. Beizufügen ift ein mit

bemfelben ÄenntDOrt oerfebenet gefdiloftentt Sriefumftblag, bet

ben Kamen be« Serfafier« entb«lt. Der frei« fann, nacb bem

Urteil ber $rei«rid)ter, ben beften Bearbeitungen ganj ober ge.

teilt juerfannt merben.

Da« SreiStidjteramt baben übernommen bie fcemn:

$rof. Dr. (Bombert in Breälau,

Direftor Dr. £>arniftf) in ffaffel,

Cberlebrer Dr. Mattbia« in ßiltau i/S.,

Cberlebrer a.D. Dr. Saalfelb in griebenau« Berlin,

Cberlebrer ©appenban« in ®rofj=fiitbterfelbe bei Berlin.

Der Sprucb ber $rei«rid)ter miTb in ber gritfdirtft be« 91 n»

gemeinen Deutfeben Spradioerein« Der»ffentltd)t »erben. Die

preisgeironien rtroeiten tt>eroen Eigentum oe« icjetein?,

Der SefamtDorftanb

be« Allgemeinen Deutfeben SpradjDtretn«

O. Sarrazin, (Btbeimet ßbetbaurat.

Die Sperren «nfenber oon BtorbdtiinBtn brt Vrri^atrfaabe

(ogl. Sp. 28 b. Dor. 3abrg. bet 3eitfd)rift) nxtben gebeten, pe.

unter Angabe be« ftennroorte« Don bet (2fefcb4ft«ftt[Ie be« »in-

gemeinen Deutfd)en Sprad»Derein«, Berlin W M
, Mojftrofje 78,

iutiiefiuforbtrn. Die Berfajfet bet bi« jum 1. «pril b. 3. nidjt

juriirfgeforberten »rbeiten wirb ber untergeldjnete Botftpenbe burdj

Offnen ber jugebörigen Briefumfdjläge ermittein unb ibnen bie

Arbeiten bann »urüdfenben.

9<eue Smeigoeteine finb in« Stben gelitten in 3euten«
toba (9itu6 ä. 2.) mit ootläupg 21 Mitgliebem unb in Detif>fd)

(BroD. Sadifcn) mit 28 Mitgliebern.

Der gweigiKKin 3»eibrüdtn (21 Mitgliebet) bat fitb

aufgelöft. Dagegen finb bem Allgemeinen Deutftben Spradjuerem

18 unmittelbare Mttglteber au« 3toeibrücfen beigetreten.

O. Sarrajin, Borppenber.

Die Sdjriftleitung bittet febr,

1. bei aQen für ben DrucI beftimmten einfenbungen nur eine

Seite ju befd)reiben unb einen breiten 9ianb ju (äffen;

2. aüe 3ufd)riften, bie bie 3ufttUung ber 3eitfdjrift ober bet

•cieiQeite oetreiten, unmittelbar an bte (#r|d|[i|!!?|ltut, *erlm

W", Mopftr.78, 4u ritbten.

ßottföeb ber Deutle.
Um ben Mitglic>rm be« Allgeineinen Deutfeben Strarbwrefat«

audi nad)träglid) bie Cnoerbung tc« nationalen Serie« „(Üottfcbeb

ber Deutfrtie- (bn« ^err »ebeimrat Sarrajin am legten Berem»-
abenb be« Berlin ^öbarlottenburger 3»ci9»«">«* i«bem Deutfeben
bringlidj unb ber,iltd) empfabi) ju erlebtem, »iü id) 50 Abzüge
ber noeb Dorbanbenen Heilten SJeftauilage be« SSerfe« jenen Mit=
gliebem be» Sprarboeretn« , bie etwa« für WottfdK-b unb ü)r

Deutfdjtum opfent »oOen, jum Borjug«preife »on 8 Marl
(ftatt 12 Marf) iiberlafien, — Bei 3ufenbung Don 8 Mar! (mit

iiiniurerbnung oon 30 Bffl- für bie Jfreujbanbfenbung) fofl ba*
«uefa, umgebenb bem BefteOer übcri'anbt »erben.

Betlin 8. &ebruar 1901.

ffiuflrn gfiitjfl (®ottfcfjcb Verlag),
W» «inlftrafje 5.
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(SjtrnORiüi ben 20. Januar 1901.

Sin ber, mit ber f. f. Staat« = Weroerbefcbule in G
fl
ernoKiiB

(»uforoina) »erbunbenen 0u*iilaifigen £>anbei«id)iife |oB mit «Je.

ginn be* SAufjabte* 1901 — 1Ü02 eine Sebrftttlt für bcutf^c
unb frcntöfifdjf Sprecht t"!'&« werben.

Ter l'ebrer ift gehalten, fid) aud| an anberen Abteilungen

bct Staat«' Memetbefdmle »ermcnben au [äffen unb in«befonbere

ben (»egenflanb „(»eirtnMt«aufiflBe~ jn übernehmen.

W\l btefer Stelle finb, bei Kl regelmäßigen liebruerpjlichtung

uon 20 roödKntliAen Unlerrid)t*fiunben, ber oibnunasmüBige
halt uonmm 2800 ein« Wlioität«AUiage üon jährlich 800 Ä.

unb fünf fluiagen immer fünf 3abren (nwwm bie erften jroei

mit je 400, bie le&ten brei mit je «00 Ä. bemefjen fmb) o«r=

bunben, enMirfi bie Slmunrtlttmft auf bie »efätbtrung in bie

VIII. «Hangtloffc nad) 15 Siienfliahren bei Grbübung befl Glaam»
gebalte« auf 3tt00 St. unb ber TihitfitateAuInge auf 720 ftronen.

Sie an ba* f. f. INinifienum für Jtulm* unb Unterricht ju

ritbtenben ©efuche fin& mit btm SJcbenelauf, ben Prüfung« =,

Stubicnjeugnlfien unb fonfttgen Wadnoeijen über bie Vehrbefftbi*

gung in obigen ftädicrn für aHiltelfdwien vorfdirijWinriRig belegt

unb geflemnelt, faU* fid) ber Skroerber im Schul ober aftmen

Staatäbienftc befinbet, im tsjege ber Dorgefebten $3eborbe, fonft

unter SMcftlufe bt« SSoblwibaltungejeugniffe« über ba« tabellofe

politifdie unb moraliid>c Verhalten unmiltelbar bei ber Xireftion

ber f f. Staat*. Weioerbejdiule in UiernowlB bi« jpettefttn« 1. SKai

11)01

[186]

gev ft. ft. 3>trefttot\

C. 91. SRomStorfer.

Dr, H. Schusters Privat-Lehranstalt

HB Leipzig, Sidonienstr.59. Baas*
SJorbtr. f. {Reife- unb ^rirna Prüfung (auch für filtere fieute).

Sorber. f. ßinjäbrlg= (VteiwiQigen = Prüfung.

Sorber. f. ade Staffen ber beeren öffentlidjru Sctjulen.

'Ji'dltcrc tBebingungtn pofrfrti. [184]

JFär bie ©ebtlbeten all« 5täitbt.

88er
neben Irin«

rti*«lrrue ;iriiuna «u
twltrn tMII —

SScrSSH"?

, feinen lag Hit «mt ober »rftftlHt nötig

bai unb nldii an btiftctblge Teilungen
ttttroenben Mrf —

Stirn flfcet uii«.

2>er
tfirt«- Me tea

Dr. frrtcoriift

geroutgrgebenc
(92]

$eutfd)e Leitung
monatlid) 3Rf, l f

—
Bitrteljäbrltcfc JRf. S r

— »itrteljabrliei}

Srobenummem »erfenbet unmtgt Itltrtj unb poflfrri

33frtin SW4S, *8ilbtlmftraBe 9.

igerfan »»" $o*tant & jaerfin W 35.

Huenlbeljrlid) für jibrn «tbilbrtrn, bir Tidj ilbrr ttt

lifftrariftfje Btrotgung bta 3rt- unb Jlmlanbii auf btm
laurtnbtn fallen rotO, ip

Das littcrariscbe €cbo
halCffloitdtjschrirt tut Cittcraturrreunde

t»n juvjtlt:
: Dr. Jojf| i

dmeiter Jar;rgana

tammti-0T^an fit alle Iltt<rartf4><n JattrtlJtn

(flai», Stoataebttn Aritikrn • Ctltnaturbiirfr aus aUnt XuüurUnNm •

DStfttingtt uiurji uUi M« tn uno ausIdnMf^tn 2tltf4nften • DoH>
ItdnMdt F.Hu-juifhi; • ü il !'n:r ( • Pfob«n am nn tTtd>tincn&<n rDrrkrn.

3n btr „Wtlitrlrt t. ftntl*rn UntcTri4t" . e. Ztabtm)
vom o-:-: .i -.1 ». 3- nributtr ttrni («taulatbet «toi Dr. Ctto t'wn 6<ai

.£ttl. Uli»)- (ine »dimaib eellm langt fttlpreeouiti , bt Ur H n. a. Hctfct:

.tia» atianiit lltterartfctic ütbtn »nietet »aiion »le In einen e*leat! tu»
(«mintnjuliifien un» 6en tiiletatutlieiinben |e blt MballiftteU au «tidiuntn.
b;tir; elgenonlgt unb intime neiflige Sebtn uniett* Bolle« ja Ubttfidauen unk
ni( lebeiibtnrm ?lnltil tu MTiolgen, Iii ber Srotd bct bctliegenben noien
Meitfditlft. tat eine <ol*c 3rili<brttt rtnr untrtlii|ir 9armiitigMt
iur mtlfre Aeit Ifft , vltb lebet taaeitttjen , b«t mU unb bet Stetauna in . bat
(n unfern Mrtialiet nut ba« Coli aut bie Xaaet leben« • unb lelftunoffälitg

(Ictbl , ba« but* ba« acratinjanc BinbenUlel einer iieigebenbtn IltirrarildKn

fülbung ttft iulammrniirftltel trirb . . . bamm Ift et brüte cleCtKti unfert
aneruildiituft* Hufaabe, bie Bieiie ber «kbilbeten uniere« «olre« ftr beffen
eitteraiut iuta)»ru<fli4 »u Intrrrilirren unb io unier »oll oor UerflodiunB
unb «tnrrlboilet »ciblobuno . btt unt leibet In ben Bttatat unb Heleu|4>o|i».
[alen anlcrer vcartf-abte fd)on Dlelfad) entaeaentritt , )u »enabien. Si.-ie«

ftb.lt getabe ton rnatgrbenben itretfen nnirrrt «olle« tiellait noa) in
«rotem Wate: Tie SiUjlgiett llitetariie tu gcnlrürn anb Mc tu lUtttoritibem

•<HUti tioi.gei-.be St- ober trlnilutt. 8u blrfer nut unier Bell Irtnens grbtten
Zelle im.1i etH trtogen loetben. Sie Saigabc. eine is:*t Srileqitng antubabnen
unb in Mc rccbtni gormen «u teilen, nilfl Me wrllegcbe 3ettfnrift tu Ulfen

orriuebtn. JWi glaube , Mefc« $iel iH io bo(S unb giog . bat alle , bie unter Satt
unb teilt getfttge* fieben [leben. f<* frcubi«. In ben IMcnli bleft« ttlnen €trel>tn«

Iteiien twtbcn. Unb trofr. »er j«r Oerbrrirung bfrkr 8eltHrift td-
tragt, nun an tcr ttrrrl4tini Otvs

tnltarteite«. — Unb Meie 3eU)4itWi oetblenl

bnitung tiLir atlm auit In i.'rbr«T«

(rtlcliern unfrre« «alle« , iir.be r H. f. ».

|)rHs oifrteljäljrltdj ^tlark 3.

—

ptobet i ininern koflenfreL [160]

tu ttvttt a bireb aUc Siebbanblnngen unb p»ft£aUcr.

DIE UMSCHAU
Übersicht über dir Fortschrittk tjnd Bewkoonoen

auf dem Oesamt- Gebiet der Wissenschakt. Technik,

IJTTKHATUH TJND KrjN8T.

Jährlich 52 Kummeni. Mit vielen Abbildungen.

[132] Preis vierteljährlich IL 3,-.

„Die Umschau u
zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

I'robenummtr durch jede Buchhandlung, aateie von der

ÜMchäftsstelle der „Umtchau", Berlin W 57 *M bexieJun.

Sttcfc unt Hufcnbungeu für Mc
Unb tu nebten an ben Sarftirnben,

•ctclmcn Obcibanrat Ctto Battatln.
JtalftTaucc 83.

•clblenbnngen unb Prttrtiierrflaranica iiabtltcbct «einig »Start.
woiüt bie ,s«tt|*tltt unb loufttge Irutfloirtiien bet «errtn» geliefert merbtn) an

B ittfe unb 8nfcnbing(n

E

Qctblnanb Betggolb in

XRokfiratc 7«.

an Vtsfrffor Dr. Saal Qtctld)
au Dr. •flntbet B. Coalfelb

Cbctletm Dr. Olfar Cliclegct in

i Berlin
Berlin - ftrieienau _ e^onkoijiira

W». Diokftralc IM,
' tc U.

M«Mc€d)rift[eirungocronrB»rtItit: Dr. Dilti «treidlet, «ertta NW», «auldrakc 10. - Bcr lag be*

©alle a. b. «.

nilgtmetnen Ieut((ten 6»ra4)t>erttn«. Berlin.

mt birftr iMuramtr Btrfrnbtn tnir eine Übrrfid)t«t«fcl ibtr bit

mit «nliinbiguiiB brt «trlogsbuo)

u du Onterrfft unb feiner Sispr. ferner liegt bei

Bon <£ mit Stlbtt ia «trlin.
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&crfi(jt8tcfel

bet

Verbeut)jungen Don „Sntereffe" unb fetner

Vellage ju <Rr. 3

ber 3eitf*rift be* Allgemeinen fceutfdien Sprachverein« 1601.

Tiefe llbcrfidil über bie bctnfdicn (£rjaftH>3iter be« ^rembltng« 3 n *' r'Ht unb feiner öenoffeu riibrt wn einem S8erein«milglicbc

ber. T>n iatyn bie duftere Rorm einer Aufnahme in bie ftritfdnjift felbfl roiberffrebte, tinb ber 3?erjaffer fi<f| bereit erflärtc, bie Tafel auf eigene

ffoften brurfen ju laffen, fo Tonnten wir ben Sunftt) be« für bie Satrje be« Sprarfweretn« begeifterten Wonne« nirf»t ablehnen , fie weniglten«

alä Beilage jur 3 e* , f**><r'f* «f<f)<inen ju (offen, ©ir tbun bie« geut, beim e« ift In« in ber Tuot wohl alle« jufammeiigeliagcn , wo* wn
bciilfriK" Wörtern irgenb einmal geeignet unb bereditigt fdieinrn möchte, ben itrembwcirten ^nterefie, (un)intereffnnt, intereifieren,

3>ttereffent gujurtifcn: «£>ebe biet) t>on bannen, bainil id) ben mir jiiftebcubcii ^Jlnfl finben fann!« Aber bie $erantn>ortung für alle« einjelnc

übemebmen Wir nicut. Tie beut[d)en Söder unb 'fiJcnbiingeii , bie biefe Tafel enthiilt, fmb nid)t aQe unmittelbar al« ttriap ju «enreitcii,

fonben briitfeu jiim Teil 9?ebe nbegrif fe au«, bie ipoIjI gelegenllitfi beut ftrembwortc inneroebnen mögen. Ter SJetfaffer bat offenbar ben

firei« ber Sfegtiffe, bie gaiij ober tjatb *u beefen, t3ntereffet ufiw. irgenb einmal uerroenbet werben fönnte, i'efjr ineit gejogen.

3weieilei 9Jnl«n aber ftiftet bie Tafel unjtDCtftlbafi: fie [teilt einerfeit* bie übermä'&ige fflielbeutigfeit unb bie bainil in ©edifelroirfung

ftebenbe ftarblofigfeit blefe« Einbringung« unb anbevfeit« ben fflifllld)en iHeiditiim be« 2Vutfd»en an SKitteln *u feinem Crfah greifbar »or 9tugen.

<j$aul Victfd).
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2 t« 3uttrrfTe irti bnbe ClNttrtffc icb iutcrrfflerr mit* idj intcrrfftcre jtunitb i et»«'? bnt {fft mir) 3. rtum* iilnrifir

'flqichung

Betbmbuitg
iHid)tung

iUeibälliiiö

Bebtnguag
SBerübrung

Skfld|tUHfl

9lnf<l)ii

Uluffeben

9?ü<fiid)t

«ufmatiomfrit

«ebanfenfrei«

SBert

5kbeutung

Bebeutfamfeit

5?id)ttgfeit

Voßt

Kcrftuflrblgfeit

(Slebalt

Gigeuatt

Eigentum

(Hcjalien

©tfblgefn[Iert

?timelrnilichffit

Mejtfimacf

Bcjüebigung

SJcrgiiügen

ftveube

Öcnufi

(Srgityiiug

Uitteibaltmtg

^ritDttircib

(Sibeitenmg

Ümme, fcumor
Stimmung

Weift

«egeifterung

Sinn
(Vimiiiiiig

UM-n'i.iiihii.j

'Wbuiig

yhiifl.uKng

Begebung

Werübrung,

Sötüdjiung

SRütffidjl

?tugt

fliifatcrti'amfeit

Cbt

Pflege Begebungen babne Begebungen on Begebung

Berüh-
rung«*

[puntt

«efaüen
«Soblgefadcn

®t\A)ma<t

Bergnügen

Jrtube

Üoiuie

Stimmung

Sinn

BerfMnbni*

legt nob«

beadjtc

beritrffiduigt

ridue [bei) ?lu(ienmert

menbc ftnfmerti. 411

bixt gern

ridjtc bie ©ebonfeit flttj

(ege ©tri auf

lege Bebeiitung bei

meff« SSicbtigMl bei

mir ift borott gelegen

Berührung,

Utbenefrage

jinbc WefnKen
jinbc «ol)lgffan<n

nehme mid) jetminb- an

empfehle i«r Berürff.

richte Irin Slugcnmerf

tnadie aufmerlfniit

titele auf

ftebt in

Berfib< berührt

rnng«> betrifft

[punft gebt . . an

liegt nah«
I fomirtt in «inj!

\ foKtmt in Bet:ei:

erregt Beadttun.;

eröffnet (weit
:
Auf-

wirb gern gelte

erregt «ufiebni

[«iifmerff.Wrjj.:
erregt Slufmrrfi ; :

Wirb gern getuV.

glebt m bentni

I

finbe (H((cf)macf

firtbe (innere) Befrieb.

finbe Bcrgiiiigen

biSre mit vergnügen
erfahre mit J\rcubt

finbe Wenuft
jinbc Srgiit<uitg

uitlttuattc mid)

fertreibe bit iJeit

finbe Gibeiteiung

j

bringe Gielchmarf bei

fregeifleie mid)

bin bcgclftcrt

,;rigc Beritfinttiti*

unterhalte ihn

mache Stimmung für

begeiftere

erfdiliefte ben Sinn

erweefe Beiftäiibm«

Huffädtgt«

SSert

Belang
i'cboutung

Btbeutfamieit

SBifbtigfeit

Weball

Cigenartigfeit

Gigtntüm'lltbftil

?tb(cmberlid>feit

Seltfamfcit

ilngcrvöbulicricd

SBunberbatc«

SBunberlirtjtcit

Suuberfameö
WefaOigeJ

£mbjcrieä

Stngtnebme«

Befriebigenbc»

I

1

1

$eitctleit

,
Üaune, Junior

I

Stimmung

1
Spafiigc«

l
@<tKilti)eil

Wertem
«äm|d>e«

«1«

BegeiftembeS,

«efir
-

Bete»

fällt auf

e« fornnit baraai -.

_

gefaßt, finbet Wer.:

pnbe t flntlnni)

ift angenebm
ift rotllfoiHnien

befriebigt

gemährt (innere, fr
Dergnügt

macht Bergnügett

erfreut

bereitet Wenuft

ergöfrt

unterhält

oertrelbl bie Cartsnc .:

) erteilen

,

regt bit Snune an

mo<bt Sttaimmii;
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im 3ntrrtffe tntrrcffaut uniutrrrffant

10

tntcrrflitrt

11

uuinlrrefficn icr Jitirrn'jcnt

$inMld

n Knutaftthil
it

i!i Vcfiiebigung

um Seignflgen

um «ftitiffe

um Crgü&en
ut Uin'tilialtunfi

um ^rinxittrib

n ftiitjiotii

»um cdierj

V" »«gtifitruna

*«nt «njlilnbni*

i'H iKuSibilbimq
W «ujtlänmg
Vm llnkrrid)t

J«t »elebnmg

bcjicbungSreid)

nab/gebcb

btacfititngftvert

anf<t|<iiili<ti

nniebnlid), febcndtpcrt

ouffcbcnmtgtnb

bemerttitSrocrt

börenäivert

gebanfcnrrfd)

benftvürbig

ben>onogenb
audg^tidjcnt

aiiSiciÜciib

TOcrlootl, gtbiegen

lviffenenwit

belangreid)

bcbeutcnb

bebei.t.ing$tn>n

bebei.tfam

roidiiig.

entidieibuiigwoCl

meitwürbig

unoerglfidilidi

flcbalttmn

«elmltreicb

eigenartig

eigenliimlid)

joilberbat

jcllfora

ungewopnlid)

tvunb«b«r,uumbm>on

lumibeijam

iiiU'Vti, nidit übel

fd)o"ii, gelungen

angenehm
toillfommen

geidHiiarfooH

imdclnb
beh'icbigcnb

uergniiglid)

|< 1.1:1,1
.

'

!i

eigoplidi, föftlidi

iintethnltenb

hugnwfllfl

ertjcilern'b

launig

{HmmWMiwl

ncrfifrfj

nürr.icfi

Mimbaft
roibig. brotlig

geiitoon, geifucid)

rteifliprii&fnb

begeiftmib

begciflett

finuooll, finnig

fafttfjimiig

ociftanbig, 11 . . . voll

»ieljagenb

bilbrnb

aiifdä'rcnb

unlerriditettb

belebrenb

lebntid)

in 3Vjiebuug

berührt

in Süetradit fommcnb

unonl(l)itlid)

gebanfcunnii

fdjlidjt

.oevtloä

minbemiertig

belanglos, obne
imbebtutenb

btbeutung*lo«

gebaltloS

Im, bobl

farblois

fabc

nlltäglid)

gt.uohi.lia,

unberührt

»fjicbrr

Setvoffene, Bftirffflibc

wen «3 angebt
yaiqe|tcitcnoc

3ub?rer

entfdiiebeu

g...lo4, abgeidimarttm
uubefiiebigenb

wenig unterbaltjam

langweilig, einarmig
nübidig
ohnr Staune

batmlod

o&ne $Jtu

grifft*, einfältig

buinm
nildilern

iinnliii

uniinnig

BnvcrfMnMg
nid|t#fagci.b

geniciiliai

miSgewUst

(Sigentümer

^tinfdinieifei

(Vileichgefinnic

ttunblge

üehrer
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Ta* Jnrtrrfft idi Ii iilir ^Blftrfff iit) iitrrrfffitrc midi irt: inrcrrfficrc jctitanb ttwa? bat (i\t Bon) 3. ttaai imttriräj

Hniiebung, «...punlt

Vtrireiiung

Aufregung
Wey

tSinbrud

GinfluB

SSufung

Unljüdcn
$ejauberung

Xeilnabme
VlultiHnobm«)

Beteiligung

33oblrooüen

«eigmig
Wunft
\1iit)cmglid)leit

Ofcttafenl
Äiorlitbc

Bitte

Ünft
(»elüft, Soitbergelüft

l£inpfinbung

Wcfiittl, Wilgejül)!

2Ä«tleib

•V«ä

ftiuforge

Sorgfalt

Sorge
tfeforgni«

Bangen
»unijt

Sebnfudjt

(»irr

Neugier

Serlangen

Bun|rfj

Vcifftiung

«ucfidjt

litwattuiig

?lnjpni(f|

SHedit. »med»
äJorrecbt

l«n)forberung

eSCfntt
Ulan
VI titrag

tfriudien

WH«

j eilnatjme

«nteil

Sotjltvoüen

Neigung

9lnljang[id)trit

Siebbaberei

«Sovtifbe

üiebe (jiir Sad)e)

Suft (unb l'iebe)

(£tnpfinbung

Welübl, Witgejüb.1

Witleib

«>c«3

rvün»rge
Sorgfalt

Sorge
4kforgniö

Sange
&urd)t

jfumtner

Sebnfudit

Segierbe

Neugier

I fkrlangcn
SBunfdi

fcofjnung

ttueficqt

vimvaiticpatt

Aufgabe
«eburfni«

9km

bin

finbe

|nbe«ufregung

finbe Sporn

bin gekannt
werbe gepadt

iver&e in iB.

werbe gefefjelt

erwärme mid)

werbe erhoben

erbaue mieb

werbe ergriffen

lverbc gerührt

enuiitft

bezaubert

nefyme 2 eil

jeige empfinbe %.
betrachte mit 2.

verfolge mit "J.

beteilige mid)

gebe ein auf

will wol)l

bin geneigt

begünftige

hänge an
bin verfnüpft

treibe

liebe

mit «otliebe

gelüite

empfinbe mit

ftiule mit

empfinbe Vtltfcfb

forge für

trage Soige
forge um
bejorge

mir m bange

bejardjte

fümmett mid)

(ebne mid)

bin begierig

bin neugierig

verlange nadi

roi'mfcbe

bofic

erwarte

bebaif

plane

beantrage

jielje beran

nehme ein für

rege au
rege auf

reije an
iporne au
fiadjele an

fpanne an, — vor

nehmte in Söefcrflag

Welebne»

?lnjieb,enbe*, 3u0'™ft
?lnijefjung«fraft

mache Clinbrud

übe Cinflufe am

reiße »in

"

überzeuge

lafie teilnebmeit

enuede X. ufw.

flöße X. ein

jtebe in ben Xeilnabme*
- [freie

gewinne . . . SJolilio.

madie geneigt

lieb

fiuft

m adle lüilcni

bringe Gwpf. bei

bringe (Gefühl bei

erroede BHäctt
lege an« $>erj

madje neugierig

mache btn fSunfrfj rege

maebc «u»fid)t

nehme in ttnfprud)

fpreebe an

Slnregenbeö

Slufregenbe«

3tei$

Spannung
^arfntbe«

Seffelnbe«

Gnvcirnienbeis

(SrhebenbeS

Erbauliche«

Grgveifenbc«

atfibraibci

tynrei&enbe6

Schwung

Räuber

Siebe«

L'uftige«

Vlniprud)

« L t \ y - k rt] l 11 ^

weihe in beu ^lan ein fiicblingeplan

erfudie

bitte

Aictit an
lodt

mutet an
nimmt ein

regt an, biet« g
regt auf \fri t „

Rt
ftacbelt

fpannt

padt
nimmt in j

nimmt gefan^r.

fcffdt

erwärmt
erbebt

erbaut

ergreift

rührt

mad)t GinMuif

übt (jinflujj

übt ©irhtn,;

reißt bin

entjürft

bezaubert

überzeugt

erwedt Xeilnalm

gewinnt X
flöBt I- ein

forbert jur %. bat)

mad)t geneiflt

ift etwa« für

iit lieb

belufligt

madjt lüftcrrt

regt ba« (Sefüt!

erivedt fRiWcl

gebt AU ^eqn
liegt am $>et;ra

bereitet Sorge

envedt Sebnjui:

maebt begterifi

madjt neugieuii

envedt )8et!<iii>;.r

enegt beu

erregt bie vcjfnu;

bietet «uefili

giebt Slnwanjda':

piampuiojt

fprid)t an
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Wnitgung

•Mnfttftnt
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Wunften

«tiöängltdikit

n Mieb&aberti

i L'icbe

n>> IVitlcib

ir »tiiotgiinfl

u« ««[orgm«

"t «erlangen
»1 ©unjd,
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wt Sittai
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fldctjrt

tief (burd)bod»t)

lfjrn«iti«ti, belefett

nnjiebtnb, jughäftig

Btrlodtnb

anmutig
etnnebmcnb

anttgtnb

nujrcgenb

xtiiPoll, Vfijmb

nitfpomejib

jpatirtcnb

podenb

ftffelnb

»lenbeitb

Ifudjitnb, Iidjiuoll

ftiDärmrnb

«t)tb«iib

ctbaulid»

crgreifmb

lObrtnb

tuibnicföi>pfl , ou«;

ioigwid) [brud*BoU

mirfuiigcdotl

binreiftenb

jtfliBungppü

tittjjüdfiib

bfjoubernb

überjciigcub

I. ujiu. tnotrfcnb

I. ujiB. gcit'timenb

1. ufro. ctiifli'fjfnb

jut J. l)ttnu*fuibtnib

eiugebcnb, einbringen»

lieb

luftig, belufiigcnb

liifJcni

fmpfmbfam
nffütiiuott

— [flflKiib

lierjgeiüiimenb, 511 $».

bc^trätgctisiMtt

ermübenb

eibfpanneitb

fall (loffenb)

flad,

gefühllos

t»iel pcrjpvecbcnb

oniprcdjenb

anipnid)*!oä

beweiben

(Bprjebigenpnimeu

aufgeregt

g«fyt

befangen

entpfängltd)

im iVinnfrcije

teilnebmenb

beteiligt

uetfnityit

MturteilSfvei

unbefangen

unempfänglich,

teilnabmelo*

lüfleru

empfiiiblidi uncinpfiiiblid)

mitjüblenb

ntgl>n.yfl

fürfutglid) lorgloO

jorgfrtitig

beforgt unbefpvgt

bange

furcrjtfam furcfitlo*

luiBlnutiitt)

argiüLiimiid)

bclüminert nnbefümmert
ichniiictitig

(inifjlbcgitrig

(iifitHjiciig

tcunjdilos

cripartung&>i)II abipaitenb

luuenib, argjiftig

anfpiiicb^potl onfpntdteios

unbefdicibeu

berechtigt

bcbüi1ni*to«

pUitii-oCl planlo«

£e|er

Slntcger

«nflifter

Jfilnttiiiiet

Icilbabfr

ivjuplbeteiligt«

Jiädiftbeteiligtc

6ct. Reelle

bei. KkBiüKmind
»cfäbrte, «enojfr

(Männer

Utnb,äuget

Sünget
üicbb,nbrr

^vriinb

Äauf= ufip. luftige

fläufer, flbntbmei

»Mtfiililcnbe

SJerfmger

itebtv" Jiiniften -

ruiidjtiibe [mcint'vrr

|l«mic

"Jlnniiitter

«ereebtigle

SRitbfredgtigtc

SBcbürjtige

Mntragftcllcv

Sucbetibe

»ittiteü«
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*em>enbung
Abötiflfcit

Arbeit

•Sittirtiflft

Tienft

gktmMffting
üeben, SebenSfrage

BtBKfluug
(fln)lttiib

Streben

Skftrebung

Irieb

Streben

Streben

er

.Kraft. Jhotfraft

Starte, Stiirttmg

IRwbj
iHingen

ftamtf

SlRit, Settilreit

SRul
i.'fi&fnfil)oit

(5ntuit<fliing

«oridiub

frrbmtq

Umcrftüfrung

etifc

(irbaltuug

Stabnuig
cidxtung
Sthuji

Okbeiben

«obliiabrt)

BcfM
AeH
Segen
Sache. Sachlage

Angelegenheit

^nnnung)
Swbe, Wut
Abifm
Iriitfiiiifte

QJtgflUHfi

Sdbpfwbi

*?ud>er

Vorteil

-Vaditcil

Stehen

Rfylbftfcil

Schaben
Sfbabigiing

SclbcnMKift

Scrtttft, Cinbufce

Innungen

Stank, Stellung

Hart ei

"
leb«

fein 3. wahrnehmen-

Cremung
{fnftaifi

Mrimb
Hiicidje

^iwd i3l«at«jroe<ie)
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ttiituniet al* übet«

Pfiffig ju jlreidjen!
j

Derwenbe niid)

tfeue rtroa«

bearbeite

befdiaftige uiid) (gern)

befafte midi (gern)

biene

bemühe mid) im

betreibe

ftrebe

bin beftrebt

ruibme mid)

gebe mid) bin

betreib« mit tttfer

bin hinterher

lege mid) in« ^eug für

babe etmaä übrig für

fudie ju fräftigeu

fudit ju flärten

ringe um
fiiiiipfe für

ftreite für

betreibe mit S?.

fuebe ju entunrfelii

tuche ju beförbem
leifte Borfqttb
fudhe ju beben

unterilti&e

helfe

fud)c ju eibaltcn

fudie ju wahren
fiube ju fidjern

fudie ju fd)ü^en

inetbc

bearbeite

madie j. Mitarbeiter

befdiäftige

wranlaffe, weife b.in

ftcQe an
je&e in *eu>cguug
treibe an

bietet Skranlafiung

jiehe inMilleibenfcbaft

befebäftigt

bient jur :•'<.%

- r,

»tranlafit

belebt

bewegt
treibt

emxrft (Jifer

ermutigt

Iriftet SBoridjub

lafie mir angel. fein

forge für mich felbft

fudie ju nüben

gewinne für

fuebe ju gewinnen

nehme ISattei
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Werbung
Ptitpmwing
(Webraudj

au-fdjäftigung

?[u*ütning

ZHcttftc

*nla&

«ntrieb

Dem 9}fftre6en

inngebung
CTfci für

Srciftigung

£ lärfung

Wtngett um
Äampje für

5 utile für

Ihittuictlung

iiebimg

: Uiiterftü^uiig

I ^jitjoltung

Sabrung
I Sicherung
ttt Bdntpt

ni Webeiben
m 'Moble

m heften

iu freile

m Segen
£ och«
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«tigelegenti eilen

m Vorteil

«u|> unb

belebt, lebhaft

leben«i>ofl

eifrig gleichgültig

(eibtnftbofilid)

fStberiicb

ob,ne Üeibenfcbaft

gobeiblicb

nu&bringenb

fotinenb

4>

? •
• • JU

«i um ... itiinen

grunblegenb

9WWi _

bienflmiflig

lebhaft

ftrebfam

ftreberifd»

eifrig

hinterher

erpicht

beflifjen

fampfluflig

f.reitfücbtig

in

gleichmütig

a. b. eigne Srb- bebaeftt

— |bebodit

a. b. eigne Sicherheit

o. b eignen S<hufe be-

— [bad)t

a. b. eigne SJohl bebeicbt

bab|ücbtig. = gierig

rigenniifyig

felbftu'icbtig

ftlbftifd)

iDiiditcifd)

neibifdi, «einlief»

a.b.eig. SJotlell btbaebt

benoditeiligt

a.b.eig.Wubeu bebaeht

uncigenniibig

felbflic.*

cmronnbfrei

gcfrfwbigt

uetlietcnb

parteiifch

frieblicb

jiclbewufjt

»uficvbem bie SBtrnei« I

itt Spalte 8. J

Slu&ttbem bit !8emei =

nungen j« Spalte 10.

SJciBtrbcr

SSerbraucbtr

9Hilorbeiter

«tffbäftefreunb

%eranfta(ter

StngefleOte

j]

trtibenbe firaft

GHeidiflrebtnbe

Viitftrtbenbe

SRacblbaber

fiampfgenoffe

(Wtt)fampftr

(Wittflreitet

Sörberer

ßetfer, Gkbilfe

fcitföbebürftige

Crhalter

9Hebt. tifio. tvlnbltt

Srtmlbnrr

Wlüubiger

Bautdjtcülgti

9cuRb<tbei

b<t4 Cpfct

Verlierer

ipertretei
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#egriiiioet pon £enn<m Kie^l

3m Auftrage bes 25orftant>es f)erausgege6eit oon Dr. ©sftar Streiket

Tief« iidH4rt|t er|dMlM libtllil) (loSlfaial, t,u Hniang |r&M Vttna»,
1 ttlt* ben INtlgllrbcro b<* nOnrarütm 7<:i^t/tn S^ta^ticichtt iinralgeltltct

flellrfcrt i Ca|ung 24).

Mi ;?fit[cf)ti|l tan* «u« bui« bm «mtMmht ob« Uc I

»M i .» jätcUd) mcrbeit.

dllbtlt: SSelcbe Wittel bat ber Allgemeine Teutidic Sprachverein aujuioenbfn, um in ben breileren Sductjten unfre« Bolle«

ftufe *u (äffen? Bon SHicbarb Baae4fe. — $t*nnan Wiegel, btr ctiftfr be« Jlllgemeinen Teutfchen Sprachverein«. Bon &ermann
Tungcr Schluß l. — Unft« 3w«ig»«rtine im fluflanbr. Bon C. Sarrazin. — Rlein«

febau — Hut b«n 3weigv«r<inen. — BrUffaften. — ötfdiäftlid)«*. — anzeigen.

HMa)e fflttlel fat bei Jtflg/meine Drütte Spratb«

oerein ansuveuben, um in ben breiteren $d)id>trn

unfre« Dolte» Snr 3» faflen?

pr«tsf<fuift bes TOettbcrperPfS um bas 2lusfcJ?rcit*n

6*5 Ereilauer ötvfigvercins

MM

Sticbarb Balle«!«.

J «Uli«»« Xtntcu , broKfcrt Ö*U,
I<ulf<t)«a «olfe» btfltc £oil!

B5«nn (fit b«m Befteben unfie« Bereut« von 3eit ju 3«it

bie Slag« laut geworbtn ift, baft «e biefem nicht immer fo ganj

gelingen wolle, bie erwiinfebte BolMümliditeit ju erringen, |o

liegen bie Öirünb« Dafür jum nicht geringen 'Seile außerhalb b«9

Berein», tnfofern einerfeit« bie Befd)fiftlgung mit einer »abftiaften«

Sacht, Wie ber Sprache, ber p roftijdien SHiditung unfrer Seit

wiberftrebt, roäbrenb anberfeit« leiber vielfach bie ÜJrunblage

für grüßte Beteiligung bei Allgemeinheit, bas icdite Rtuer natio

naler Wefinnung, in weiten Streifen nod) immer fehlt. Senn ich

bie Sprad)« eine abftratt« Sacht nannte, fo wirb ba« gewiß niebt

ohne SSiberfprud) hingenommen werben , unb bn« ift gewiß: fäer

von tjeillgfter Begeiferung für fi* al« ben ftort feine« Bolfstum»

glübt, wer gerne an ibrem get)eituen Borne itucnb inti in ihre

39unber wrfenrt, wer fie liebt al« bie Nährmutter feiner beften,

reinflen (Smpfinbuiigen, für ben muß bie Bezeichnung .nbftraft.

mit Bejug auf bie Sprache fnft etwa« BctlcKriibe« t)abm; aber

bie große Waffe ber >(Mnlbeten< benft batüber unbci*. ftür

Taufenb« ift bie Sprache nicht« »fiter als ba« nun einmal

nicht ju enibehrenbe Serfi«nbtgung*mittel, bem fie ebenso fübl

gegenüberfteben, mie onbern »eiflilnbigung*-- unb *etftl>ii=

mittein, j. 8. bem Weibe, unb ba* gegen ein befierc« ober für

beffer gehaltenes ein,^utauichen , fie leine Sitgumt ttncv ve:

hiubert; jebe Sefchäftiguug mit biefem »boebft uebenfüchlichen«

Oegenftanbe erfd)etnt ihnen al* pebanlllche Scbulfudtfetei , bie um
fo leichter mißliebig roiib, je häufiger ber I^KU"b feiner IKutter

fprache gejioungen ift, mahnenb, roarnenb, rügenb fid) an bie

Cffemlicbteit )u tuenben, w»bl aud) gar anertannten SduiftfteOein

aderlei arge Berflöfee gegen bie Sprache i'prjunierfen. Ter

Wahn« ift eben unbequem. 9lber e« ift unbeftreitbar, baft fdion

Biele« infolge ber unablfiifigen Vlrbeit be* Spradjpereinö anbrrl

geroorben, bafi gr öftere« Berflänbnid für bie Scutterfpracbe,

gs öftere Siebe ju ihr in Dielen wach geworben ift, bie etnft mit

öeringfd>apung auf fprad)lidje »eftrebungen h««6f«hen. 2>aju

foinnit, bafj in ben legten fahren eine Wenge i»on nationalen

Vereinen entftanben ift, wie man ti noch cor einem vWhrybnt

nicht für möglich gehalten hätte, unb je mehr biefe an Boben ge-

winnen, befto mehr muß auch ba4 Beiflänbnifi für bie 43id)iigtett

unfre« ipradjltchen Mampfe« im Wolf« wadjfen, benn Wflnner oon

wirtlich nationalem ttmpfinben tonnen nur infolge Pon Wtfwcr*

flänbniffen unft e (Segner [ein. Senn aljo aud) auf biefe Seife

4u hoffen ftebt, bafj unfre Sache von felbft immer mehr an Bolt«»

tümlichfeit gewinnt, fo werben wir befbalb bod) nimmer bie

^äube in ben Schafs legen unb erwarten, baf) bie Cmte von

felber reift. <Rod) ift ti Zag, ba rühre fi<h ber Wann!
Bon ben grofjeu 9lufgabeu, bie be& UlBgemeinen Teutfdjen

Spra£bnerein8 honen, ift eine ber wichtigften bie, bie Schule für

unfere 3tele ju gerotnnen, unb ber Spracboerein foflte auf bie

Tageforbnuug bei nttcbften 3nhrjehnt4 al« erften Buntt bie

präge feben: Wit erobtrn mir bit bttttftfac cduilc, Die beiilfctr

o ti grub'.' Tie le^tgenanntc tonnen mir nur gewinnen , wenn mir

bie H'ebrerfcbaft auf unfrer Seite betben. ?tbtr noch finh 9o"i«

üehitorper unberührt von unferen SBefttebungen unb bulbigen

weiter bem Schienbrian ber tj'fmhwörterei , manche fepen fogar

unfrer Sadj« bewuftten Sibcrftanb entgegen. Tarum möge bie

Säerbcarbrit bcfonber< bei biefem Staube einfe^en, ber für un«

aOe anbera Slänbe an Sichtigteit übertrifft, ein« ber elften

Wittel jnr (Srreidnmg biefe« 3iel* ift bie Weroinnung ber

Ir a d) j e i t f d) r i f t e n, pon benen ba« Setbeamt cm Ber=

jeichni« auffteden tonnte; biefem fällt bann bie weitere Vluj

gab« ju, fich mit eifrigen Bertretem unfrer Sache im Sehrer»

I

flanb« in Beibinbung jui fe^en, bie peifönlidje ober fthriftfteneiifthe

Beiiehungen ju ben herausgeben« |ener ^eitfehrtften haben ober

bod) leidit nntnitpfeu tönnen. ü-j bonbelt fid) bann bei biefen

Sri'icbriftei! — obgefeheu von ber Berbeutfchung be» SJahmen«

i
totrt« — um gelegentliche SJuffflt« in unfrem Sinn«, fomi« um
gmpfeblung ber Berönentliehungen unfre« Berein«, vor allem

ber Berbeulfchungobüdier unb ber ©ifjcufcbaftlirheii Beiheft«, hin

unb totebei vielleicht aud) um Beilegung einer Kummer unjrcr

3eitfd)rüt, bie geeignet ift, getabe auf bie Sebreifdwft ju Wirten.

Ihiblidi ift e« Aufgabe ber d"*ig«>creinc, burch perfönliche ©erbe,

arbeit, bie gar ntd)t einbringlid) genug fein tann, bie Sehrerfd)a)t,

Sitzan? am dritten Donnerstag

ic\ Rrüderaasse
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iftre» Crt« jum Ginlrilt in btn SJtrtin ju wranlafjrn. darüber

unten nrt^r.

?lbtr mit aOebtui ifl unjere 9trbcii jur Grobtrung bei Sdiule

nidit gefban; nrir müfftn [ofort unb mtl Ginfcfyung aller JTriijte

aud) an bie Gkioumung b«r Sugmb geben. Gmigt S8orfd)ldgt

ba;u, foweit fie bie böbere Sdnilt alleni betreffen, fmben fidi in

ben 2e«ifö$eii, bie meinem 9(uiiafrt Ab« »bit ftrembwoilfrage auf

bem (Gebiete bti beutfdien Sdgule« (in Wr. 6 unterer Vfrtinäjeit«

fd)vtft Dom Juni 18t»9) beigegeben fmb. tyitjufügen mod»te id)

ju ben bort erfcobenen (Jorberungen nodi bcn Sintid), bafj ber

Spradwtrein einen $iei« auSfefct fQt «Ibfaffung tiner obtt

mehrerer Sdjriften, bit unfre ttnjdtouiingen DcptAnMid) unb

anregenb btn Sd)ülern vortragen, ettoa emt Grjätilung au« bem

17. 3af)tt)unbtrt, bit Don btm politifd)«ii Wittib T'culfdjlanb» ju

jtntt ausgebt unb aisbann btn $lid be« l'efei« auf bit

Serwilbtrung (tnft, bit bamal* in Gteftoif von frtmben Gin-

flBÜcn unb Äanjleibtuijd) aber unfre Wutlerfpradic fjfttinbrad),

obtr rint ökidjtdite be« «vreitbwörlerunweieu« unb ber tilegtu=

beftttbungtn, fowit eine 3"faö«wtnfttUung ber iBiünbe für unb

wibtr bit 5rembworter, ober e« fönnte tin 3*ucf) eine Sammlung
tum leidjteren twttetümlidieu ftuffäfen jur Spiadjieinigung, ntbft

Slüdeii au« geeigneten Sdjtlflen Mitgels $*iHpiftüdj bringen,

ba« jebod) ade« gtlebne Weimer! fotitafirn unb btn nationalen

©efiditspimit — roomöglid) (dion in feinem 2itel — in bcn SBor*

bergnmb lüden müßte.

9! eben ber Oiewiniiuitg ber Sdjiiljugenb ift aud) bit ber

Stubentenfdjoft butdjau« nid)t unwiditig, unb re lann, wenn

mir nur mit genügenber SJotfidit ju Serie geben, nidjt aO^u

fdiiotr fein, bei btr national gefinnlen Stubeiiteiiidjafi «Inliulpfung«;

puntte ju fmben. ß« follle einmal ein SBcrbeutfdiungöbud)

ber Stubentenfpradte in flngriff genommen lvtiben! G« ift

freilidj nidit ju bttweijeln, baft biete« s,uuäd)ft Diel Siberfprud»

finben würbe, ift es bod) ein §auplbcftreben be« Slubtnten, ftd)

fdjon butd) bie Sprad»e Bon btm »fbilifter« *u unltrjdteibeu.

$arum barf bie« SJerbeutfdnmgibud) aud» an mandit gen>ificr=

majjen amtudie ?lu«briide, wie Gorp«, S- G., Z. (£., nidit tül)rrn.

SBei Veobaditung biefrr gebotrneu SJorfid» luivb e« möglidi fein,

im Sauft btr j$t\l ber Slubentenjdiaft begreijlid) tu mad)en, baft

e« ibie nationale Vflidjt ift, ifjrem »olfe iitliebe anmäljlidi mit

Dtralteten Sorurttilen ju btedKn unb iljte 3ptad)t in i>atcvlän=

bifdit Sabnen ju lenteti. ^tie (Seivinnung ber flubentiieben

t>l5lta für un|te Sadjc ift 91ngeltgenbtit be« 'Serbenmte«. 3^icfc*

fütirt ein 4jci^cid)iii« aller einjdtlHgigcn »Jeilidiiijtcn unb (piitbt

in unftet l<ereiiK^eitfd)vift tie SSitie an geeignete Witgliebcr ober

^oeigiH'ietne aus, r<di $ut Weiuinnung be* ober jenes platte*,

bes ober j«nc4 Scrtius (SJerbanbe«) u^ro. ihm gegenüber bereit

4U ertlNvcn. S3a« hier gejagt ift, pafet natütlid) nidit minber

auf alle anbeut ^^'»»ö«" tfeitidrrijtcn. Gm iHlejeniocvf,

ba« naiütlid) nur nad| unb nad) gcltiftet werben !aim!

Gbe id) uoii ber Grobetung ber 3ugenb auf bie ber 9111-

gcmemVeit ju fpredicn fouutte
,
möge c« mir geftatlct fein, aud)

betreff« unfier trefflidtftt 3«'ifdiriii einige Sünfdi« an^tuipredK-u.

«od» immer loivb oon mandit» »erfaficni *u uicl 91üdf»d|t auf

bie toifltnfdjoftlid» Webilbeten geuomnten, uHitjtrnb bod) für bieje

burd» bic fSiffrnfdiafilidicn iBeibcfie tu genügenber ©eije gejotgt

Ift. 9iur ber ift ein gefdjirftec i.'el)ier, ber bti feinen Sdjülent

moglid)ft wenig al« betannt uovau«fept; Pevfletjt er in bitjtnt

©inne ju Witten, fo ftinn er tvopiem aud) ben »orgefditiiletien

Sdiültm immer nod) genug Slnitgung biete», loeim er eben —
amegenb ift. llnb juv SJolWtümlidifeit — in be« *5oite« bi>d»ft<r

Sebeutung — geljUtt e« aud), baft nod) allgemeinei al«

bi«i)tv ba« Nationale al« Hu«gong»ptinft unb Biel

untre« 33irfen« bttont mirb, btm jid» unfre fpräd»lid>e

Xbdtigfeit freubig unb n>iOig unlerorbnet. Gute 9Jeueiung, bie

freilieft ba« l!luB<te unfrer 3eitfd)Tift ottiinbert, möd)te ict» wenig:

t'ten« jur Grbrteiung uorfdjlngen , well fie ein oortrefilidieö Wittel

ift, unjtt "Änfcbauiingtn in« $olt ju tragen unb biefem bemübe

Grfafiworter für bit üblidKii grembwdrter an bie (wnb tu geben:

ber öcrfofjtr (ober an ftintr (stelle ber Herausgeber bei' 3tit-

fdirift) ftj)t bei feinen 9luf)ä^en ju jtbem btutfditn 9lu«brucf , btn

er bewufjt an Stelle eine« frtmbfpradiigen anwenbet, in tiner

«Inmerlung ba« betr. Jrembiwti tjinju. lit Störung be« üticr*

buid» bie 3al)len im leite, fowte burd) ba« ftbfcbioeiftn bti

Sluge« auf bie ^Inmetfungen ift nidit fo grofi, bat) fi* bie 9?or

teile biejer Gtnridituiig aufwoge. X*ann werben nitbt met»r wir

bisber (mnbtrtt con i'ef«™ unfrtr 3n, id)tift nad» wie oor bie

ftrembmöitei weit« anwenben, ba fi« j» f««* i*b»n, wie Itidjt

unb ungezwungen wir verbeutfeben; wie viele aber finb im

Gtnfte fo gewijfenbaft, baf) fit aud) nur einmal täglid) !>a« ?Jer

beutfdiungsbud) nndjfdjlagtn?*) Seiter wünfditt idi in btr

3eitidirift bie Ginridjtung tintr ntuen «bttilung (fit

bebürite nid)t mclir al« etwa jebn 3tiIen ). W' bt" l"* 1 trüge:

>Saffen wibtr unfre Oleguer« ober >3u Sd»u{i unb Inip«

3n biefer rein oolfätüinlidjen Abteilung, bie oor ober btnter ber

oortrefflidten Abteilung »3ur SdKtrfung be* Sprodjgefübl*« tf»ren

^la& evbnlt, finb }. S. ju bringen: tinc 3ufammenfieüung

oou umftanblid)en grembwortern al« prattifd)e SBioerlegung ber

gcgncitfd»en ^ebauptuug uon ber £ür^e btr Srembwötter, ober

eine ^tn^abl «Vrembwörter uou bäBltdjcm Älange, bit bie ft}e--

bauptung von beut gröberen ©oblflange jener in« rerbte Citfit

fleaen, ober einige 3ablcn über bie Verbreitung ber Srembmörttr

in uufrer Spradje im (Uegenfape j ®- iuln dranjbTiidKn. ober

Sorte oon 9(u«länberu, aud) von großen 3>cut[d)tn ($i«marcl!)

über unftt Sluilanbfudil, 9Nat)nwoite an bas beutidje Öewifien,

mögen fie aud) fdjon b""bertmal gefagt [ein, uiw. ufw. 8?or

allein barf ber Öcatbtilcr biefe« Xcil« ber ^eitfdirtft fid» nidjt

im gcringften fd»euen, Stellen au« irgrnb weld>en Strien, aud)

joldjen über Sprad»reinigung, an^ufubven, unb jroar wieber unb

wieber, will er ja bod) gerabe ba«, wa« in jenen nur einem

Heineren SWetfrttje jugänglid) ift, in ftorm Ieid)ter Sdjtibemünie

unter bie große Wenge bringen. So giebt beim biefe neue ?lb=

teilung ber 3( i , i4'i|t ben 3roc'ai'cre,ntn > fon"< *i«4<lnen Sttit»

gliebtrn jugleid) ben geeignelften Stofj ju {leinen Vtröfjentlidiungen

in btn Xagefjeitungtn, bie aläbann gewift allgemeiner al« biöbtf

in biejen ju fmben fein werben, weil bet eintelne bet Wübe be«

Sudteu« überboben ifl. Grniagung uerbirnt c« freilieft , ob nidjt

jugleid) audi cm eigene« vejt, ba« bie (brünbe für unb wiber

bie Btembwinter ju|amiuenfteDt unb burd) 'öetipiele, fowie burd)

9tufüi)rung oon bcjonbei« ticffenben Sii«fpiüd(en be(rud»iei, Ikiou*.

gegeben werben foli , ba« am btiten al« fcanbfdjrijt ^u bruden

unb nur an Witglieber uufrr« herein« abzugeben ift. Sieje«

^ejtdfeu würbe nid)t tun jum 3mtt' e Ufi't« SJeiöffentlidiuugen

bientu, fonbevn aud) bem einteilten ba« nötige 31üftjeug geben,

•) $ie Neuerung würbe auüer ben oben angebeuteten Siad»»

teilen nod) anbete Sdiattenjeiten baben. Watt bettle nur baran,

wie uubejlimmt ber Ergriff vieler Srembwörter ifl, unb ju wetd»

langen unb unfrudjtbaren GiÖitcrungen infolge befftn bie Rragt

fübten fömitc, ob biefe ober jene SJerbtinfdiuiig in biefem ober

jenem ftalle jutreffenb fei ober nidit. 3uroc|l<" würbe ein guter

beiitjdttr Gijau burdi bie jpinjujiiguiig be« ftrembworte« übtri

tjaupt erft al« joldict auffallen unb nur baburd] Httbenttn er-

regen. Xie Sdjriftleitung.
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bnmit er im ftampfe gegen bie oft fo felchttn Öriinbt feiner

»tgn« bit nötigt .Scblagftrtigteit. befibe. $er Titel roürbt

tuoa lauten: ©äffen ju Sehiin »nb Trup- imÄnmpft für

bit Steinzeit unfrer Wutterfpracbt. flu« btr Stüft«

fammtr be* «llgtmtinen Teutleben Sprocboere in».

Teil A (bit »SefiuOniüjffn«) fliebt in ftorm ein« grofien 3<ibi

ooii funni, bemtitfraftifltn flii»fprüd)tn unfrt ?Inttoorlcn auf

folgtnbt dtnroänbt bei ©egner:

1. Übertreibt ihr nid|i, wenn ihr ba« Abel al» fo [d)ltmm

bmfteilt?

2. ffonn man etwa» fo lange Cingenmtielte« überhaupt noch

beteiligen ?

3. flroinflt un« nicht bit «roiut ber beuifrfitn Sprache jur

Aufnahme oon ftrtmbroörtwn?

4. »önnt ihr und für jebe» grembroovt ein beul jene« ©ort

geben, ba» bcn Begriff jene» genau bedt?

5. Sinb nicbl bie Öumbrooner forjer nl» bie btutjdjtn Crfab*

Wörter?

6. Tienen bie Srtmbroorlcr nicht buid) ihren ©oblflang

baju, bie raube beutfcbe Spracht ju oerfebönern ?

7. Sinb bit Jrembtvört« nicbt Mar«, (cbärftr unb Otrftäiib»

lieb« al« ibte beulen <lrfa|>u>5rl«?

8. Tientn bit örtmbroörter nicbt baju, bie Beglaubigung

mit anbern Bölfem jui erleichtern?

9. fcaben nicht auch anbtre Sprachen
, j. B. ba» ftranjßfifcbe,

ihre grtmbn>örttr ?

10. OJebeaueben nicht auch unire großen Siebter unb Ttnttr

Srcmbivörter?

Zeil B (bie »Tru&ivaffen.) bat fofgenbe Hbfcfjnilte:

1. 3U gro%e Besvunbtrung be» ?lu»lanbe» unb Btinbbcit

gegen unftt eigenen Borjügr, bie eigentlichen Quellen b« Irrrmb»

roörterri.

2. eiteltei», Bequemlicbftit unb ©leicbgülligfeit al» fcaupt»

urfadjeu füt ba» Jyortbtfttbtn ber Srembwörter.

3. Tie brobenbt ©efahr einer Ubcrwudjtrung unfrtr Spracht

burd) bit ftttnibivöntr.

4. Tit febrone Scbäblgung linder nationalen Wcfinnung bureb

bie Benotllcbung unjrer Sprache unb ber 9iuben btr Sprach-

rrinigung vom nationalen Slanbpunfte au».

.*>. Urteile anbtrer Roller über unfrt flu»lcinbtrei im aH>

gemeinen unb unfre 3rembrocrlfu<ht im beionberen.

Sa» an bem fünftigen e»efd)led)te bie Schule erftrebtn mufj.

bit Srticbung i,ur Bctbätigung nationaler Öetinnung aud) auf

fpraeblirbem Gfebiete, ba« ffiOt binfidnlid) be« gegenwärtigen &t-

febleebt» allein bem Sprachverein mit feinen 3'vcigvereinen ju.

9?eut» wirb fidi bezüglich beffen , loa« bie letztgenannten in biefem

Sinne tbun tonnen, toum allzuviel fageu lafjen, aber barauf

tommt e» an, bofj iiVer ba», roa» an »lelen verfebiebenen Crten

in biefer .ftinfidH gefpioeben unb getban ifi, ein bequemer Uber»

blief gegeben mirb, bafi cilio bie jerftreuten Bewertungen, bie

unfre 3«'f*rii« unter btr fiberfdirift »9tu* btn 3ioeigotreinen«

bringt, einmal »ulammengefafit lo.v^fn. bieiem Swerfe ballt

itb bie £>«ou»gabc eine« $>efic«. ba» etroa ben Titel >®iatr für

^vdflbtrrfRt M ^IKgcneinea Xturfdjtn S»rad)»trfin«< trügt,

für bringtnb notroenbig, ja für eine ber wirbligften unb nficbflrn

Aufgaben unfrt« »etetn». lenn menn in fo manchen unfrei

Sroeigvereme fein tedite», blübenbe« Stben tinjieben will, fo

jebeint mir bit (taupturfadit bafür bit ju fein, baf) ihre l'eiter

bei aQeni guten fBillen oft nicbt recht mitten, »roa» (tt anfangtn

foOtn«. »or btt TOübt, bit vtiidjitbenen 3abvg»ngt btr 3eit.

fdirtit bmduublättetn unb fidi barau» 9lat unb Anregung ju

boltn, fitreden viele »iiriicf. 9lnber« toäre e« fofort, wenn ibntn

eint S4trift ju Qtebote ftänbt, in btr fic Iticbttr Übeiftcht

allerlei fttatjeblftge unb feinte jur (Heftaltung ber S«tin«abtnbe,

^nr 9lu«brtitung unfrtr iBtftrtbungtn in ber 9lHgemeinbeil, jitr

Cinnirtung auf eiiijtelne «tänbe
,
fowie auf bie Sebürbcn f«nben,

bie fie bann leicht btn örtlichen ««bältnifftn anpoffen Hnnttn.

Xtx Bearbeiter biefe» ©efte», ba« al» »^anbfebrift« w bruden

unb nur an bie Witglieber unfre» herein» abzugeben ift, roirb

genügenben Stoff boju in jener Abteilung unfrer 3«'fd)rift »?lu»

btn ^nwigoweinen« finben, foQle jtborb iuglcicfj auch burd) tint

Söitle an btt tinjtlnen 3iotigoereint fid) wtittrt Salfdtlfigt in

SSejug auf Gmjelbeilen ju »erfdwfien fudien. 2>ie 9(notbnung

biefe» (je'"* wirb etroa folgenbe fein:

1. Tie »eftaftung b« »erfammlungen, aud) gröfttrtr »«.
anftoltungen.

2. Tie Vorträge unb Skr»rag«rtifen.

3. ©eitere ^Sittel jur Sinioirtung auf bie flOgemeinbeit, tn»>

befonbert auf bit Schulen, bie griffe, ^«nbel nnb Öeiotrbe, bit

»übnt, auf anbtrt »ertint, auf jlÄbtifchf unb flaatlicht »e.

borben ui'ro.

(Stbluft folgt in ber nädiflen Summer.)

Xjfrman Xiegrl,

»<« Stift» bre "Htiqtm. Deutern Äp»aö>rert:in« f

Hebt, gehalltn bei btr tfjt&ädjintsftttr in Braunfcbrwig

btn 29. Strttmbcr 1900

Mit

^ermann Tmngtr.

(Scblufr.)

Tod) Stiegel bfitle nicht fo oiel erreichtn tonnen, wtnn ibn

nicht tint 9ttibt perfönlichtr Sigtnfcbafttn in bereerragenber

©tift baju befähigt hätten.

Cr mar ein a ngef eben tr Wann in hi*btr« öebtnefttOung.

V'eiler be« ^ermöglichen S?anbtt*mufcum» unb ^rofeffor an ber

Jjvodifdiule in *raunfd)ioeig. Soiher mar er btrttt« UlufeumSM

bitettor unb ^rivotbo.irnt an ber (>od)fd)ult ju J?eip,iig geroefen.

Taburd) halte er oitljacht perfimlidte ©tiiebungen mit bervor=

rafltnbtn TOÄnntrn an,(utnilpftn (Belegeuhtit gehabt. So gtlang

t« ihm glticfa bti btr ©rünbung bt« «trtin«, angtfehtne Wänncr,

btrtn Warnen jnm Teil in ganj Teulfchlanb mit Belehrung ge=

uauni roerbnt, juni Eintritt in ben SJorftanb ju btroegen, 9)frtnnet

wie 9iubo1f von Bennlgftn, Sritbrich oon Wobtnftebt.

Mubolj ©ilbebranb, Taniel Sanber«, »emharb Supban,
Ctto Sarrazin, Stttrettr ber $>eilfunbe toie von GSmard)

unb ©albegee, Sd)dfttteller wie Cito oon ßtirntr, Trojan,

^an» ^trrig u. a.

Tiaft ftrntr Siegel in Sraunfcbtveig feinen ©ohnfib halte,

mar für (ein Unternehmen nicht bebentungSIo». Vt(l«bing« halte

er van vornherein Berlin al« Sit) be« neuen Berein« in« finge

gefaftt- ©äre aber fein 9luiruf von Berlin ausgegangen, fo

mürbe er nxihrfcheinlich in manchen ffreiien Wittel: unb Süb>

beutfrhlanb« unb Cflerrtid)« ivtnig« tintlang gtfunbtn hohen;

benn bamal» berrfchle bort noch etn gttoifft« Borurteil gegen

aOe«, iva» au» Berlin tarn.

Siegel hallt fieb, al» er feinen »Wahnruf« erliefe, bereit»

burd) jabütiebe Büd)er al» Äunftfthriftfteller tintn angefehtnen
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Wanten gemacht, namentlid) bunf) feinen wiebet()o(t aufgelegten

©runbrifj ber bilbenben fünfte, burd) feine ©d)riften über Hou

neliu* unb Carften«, übet nieberlfinbifdK unb belgifd)« Swift,

aber bit ältere beutjcbe Hunft u. n. Sag er aber aud) über fein

eigenllidje« Jyadj Titian« einen offenen »lid für alle (SrfdKinungen

be« i'ebtn« t)a<lt. bafj er gewanbt unb lieben«roürbig plaubern

fonnte, »eigen feine gemifdjten Auifaß«, bie unier ber Aufidtrifl

• Unter bem Slridje« fpater gefammelt roorben finb (2. Auflage,

JBraunitfjioeig 1898). »ei biefer vielseitigen fdrjriftftcUerifrben

IbaHgleit überzeugte er fid) , baft ber Teutidje retfit wob,! imftanb«

jei, obne ben überlieferten %3ufi von JJrembniörtern feinen QJe=

banfen ein. entfpredKnbe« öewonb ju geben, ja baft burdfba«

Vermriben ber fremblnnbh'tben Au«brüde bie T*»rfteüung an Älar=

heit unb Teutlidjfeit unb ganj befonber« an ®d)önrjeit gewinne.

Cr fanb, wie er felbft fagt, baji »ber einzige fteinb, ber un«

bierbei Sd)wierigfeiten bereitet, bie Öeroohnbeit unb VequemliaV

feit ifl«. Von Sugenb auf batte er fid) eifrig mit ber beuljdieii

©prodit befa>itftigt, aud) bie (Hefd>uf)te ber Spradje unb nament-

lid) be« Jreuibwort« im Teulfdien feffelte feine Aufmerfiamleii;

fragen be« Spradigebraudj* unb ber Sprad)rid)tigfeit befdjäftigten

ihn roäbrenb feine« ganzen Seben«. 3oblreitf)e Auffä^e in unftet

3eltfd)rift ieugen von biefer feiner Vorliebe. So Ijatte er, obne

6prad)forfd>er von ftadi ju iein, erfatml, loa« unfter SpradK

not tbue, wa« jit erffreben fei, wcldie fllippen eine vernünftige

6ptüd>reinigung unb Spradipjlege vetmeiben muffe, um nid)t

nad) Art früherer Ven'udie ju fdjeitem.

Aber Stiegel war nldit nur ein Wann ber SMifenidhofl, nidit

nur ein friwtjtbaier Sdjriftfiellrr, fonbern aud) ein vorzüglicher

Verroaltnng«beamter. Ta«|elbe öefdiid, bu« er bei ber

Verwaltung feinet oerfebiebenen Ämter unb namenllid) bei ber

Ginridjtung be* neuen Wufeum« in Vroiiiifdjroeig fo rühmlich,

fxmiefrn b^t, bewährte er aud) bei ber ©riliibung unb ber

l'rituug bei Teutleben Sprad)oerein*. Überall muflrrfiaftr Crb=

nung im Vnefwecbfel wie in ber Afteiiführung uub im .Haffen*

wefen. Hub biefelbe ©icherrjeit unb OJewaiibtheil wie in ber

Mefd>dft*jührung seilte er oiirb in ber ücitung ber Verftanb^

luugen bei Vorftanbe« unb bei fyniptoeifammlungen. ttr luuftte

immer an ber rechten Siede bat rerfite ©ort ju finben, ebne

lange Umfdiweife, furz, fid)er beu Sem bet Sad)e treffenb. ß<s

war oft erftaunlid), wie glatt eine filier unerfdwpflirti bftnlenb»

Tage«orbnung erlebigt würbe, i'cere« Wercbe tvav lljm ein

Kreuel. Senn bie Vefprediung von il)tem ^iel abirrte, bann

fubr ei mandjmal unfanft bazwifd)en, jelb)i auf bie Wefnpr Inn,

>n* Secht ber Sebejreibeit ju verleben.

©anj befonber« bewährte er biefe-j «efdud in ber Aufbringung

ber für ben Verein notwenbigen Wittel. Sic Okünbung unb

Au«birltung be« Verein*, bie »efdjaffmig ber nötigen Truds

fadien, bie 3f'tfdirift, bie Vprflaub*fi|jungen unb )fsauptt)erfamm=

lungen, bie Vtei*atifgaben u. n. weiurfadilrn iwtütlidj beoeutenbt

(»elbau6gaben. Tob »er Verein imftanbe war, nidit nur olle

biefe bebeutenben Soften ju tragen, fonbern aud) nod) für ben

gall ber 9iot eine aiifef)ulid)e Hfüdlage ju erübrigen, gehört ju

ben gröfjten Verblenflen Wiegel«. SJit einer ftaunenSioetten

Spürfraft wufttc er bie reiljten i'eute btrai^itjieben , er traf bie

<£itirid|tung ber >(fbreuförberei<, unabläffig mabnte er in ber

3eitfdirift barait, bafj ber Verein jur Itäftigen ,"tStberung ber

ganzen Vewegung neben ben TOilglieberbeitiflgeu aud] aufjei =

orbentlidier Öelbjuipenbungen bebüiie. Tie* iit it)m wn mandien

Sellen »trbüdjt wiuben, man bat fogur oon einer unwüsbigen

Vettelei gefprodicn - ftdjerlid) mit Unredtt. Tenn aud] foldic

rein geiftige Aufgaben, wie fie urtfec Verein uerfolgt, Infien fi<t>

i>b"e berartige ntilerlidie Wittel ntd)t errcidjen. Seb^r riebtig fagt

Siegel: »Weib ift aud) r>ier, iid)tig angewenbet , Wadjt.« Tie

Q)efd)id|te früherer Spradjoereine, bie au« Wangel an »elbmitteln

! eingingen , beftatigt bie f8abrb.elt biefe« Safe«. Siegel oerftanb

| aber nidit nur bie nötigen Wittel aufzubringen, fonbern Tie aud)

mit ilmfkf)t unb Sparfamfeit jufommeniubatten. ßr mar ein

äuberft gewiffenbafter, twrfirtjtiger Äaffenoerwaller. Qt leitete

(eine Untemebniung ein, ofjne vorder auf baS genauefte ju

prüfen, ob aud) bie erforber!t$en Littel ba^u »ortjanbeu feien.

Unb fo tonnte er bereit« bei ber erften UfedjnnngSablegung im

3ah^re 1867 auf einen Varbeflanb oon 2724 Warf {»inioeifen.

3ui folgenben ^afjre war ber Vefm be* Verein« auf 7000 Warf

genwdiien, im 3abre 1889 auf 10000 Warf, unb al« er 1893

ben Vorfit» nieberlegte, batte ber Verein neben einem txtrSdit!

lidjen 5faffcnbeflanbe ein feft angelegte« Veimögen von I500O Wart.

Wit btmlelben Waren unb fieberen Vlirfe, ben er bei fcer An

läge unb ber Ausgestaltung feiner Sd)öpfung bewie«, fanb er

aud) bie geeigneten Witarbriter für ba« begonnene 99er!

berau«. UberaO oerflanb er e«, Ve^ietjungen anjutnüpfen unb

mit feiner Weufdientemitni« bie riditigen firflfie anfyuiwblen unb

an bie redite SteOe ju fernen, ^dj erinnere nur, um ein nabe

liegenbe« Veijpiel onjufübKii , an bie brei Vrounfdiweiger Herren,

bie uon Anfang an unfrer Sadie widitige Tieufte geleifiet ^aben,

an Äarl Wngnu«, ben treuwrbtenten Sdwpmeifter unb Ve-

arbeiter unfre« Serbeutfd)ung«l<u(l)e« über bie ^wnoeUfpradje,

an Äorl Sdieffler, ben feinfinnigen Spraditenner , ber bei ber

Verausgabe ber 3eitfd)rift Siegel« redjte ^i«nb mar unb je{it nod)

ben toid)1igften Witarbeiteni ber 3r* t i4rift gebort, unb an

»iiiitber Alcranber Saa Ifelb, ben Weifter in ber ©rüm
bung von 3meiguereinen, ber im l'aufe ber 3abre nidit weniger

al« 129 3weigi>e reine in« £eben gerufen bat.

Vebeutenbe Wäimer, bie etwa* leiften, jcidmen fid) immer

burdi Alein au«. Aud) Siegel ivar ein fleiftiger Wann, tvie

wenige. Arbeit u>ar ibm Vebürfniö, in ber Arbeit jüblte er fidi

glüdfld). Unb et befaft eine ungentft)nlid>e Arbeil*traft. ©eun

|
mau bebend, baft er bod) nur feine auficrarailidK 3C ' ( ^r 6f"

|

Spradn>crctn uerwenben tonnte , fo tnuft man über biefe Arbeit«*

letfluttg flaunen. Aüerbing« batte er bie (ütabc, febr fdjued ju

arbeiten. Tod) aud) für beu fd)iieQften Arbeiter war e* fdion

eine getoaltige Aufgabe, nur ben Vriefwed>fel zu erlebigeti.

Sie fiele Txtufenbe von Sdjreiben mufjtcn gelefen unb beaut-

worlet iverbcn! Tazu turnen aber ade bie anberen Wefrbäfte:

|

war et bod) neun $a\\xe ftinburd) Vorfipenber, Wejdiäjt«'

: iiibrer, Herausgeber ber ßeitiebrift unb in gewiffem Sinne

j

aud) Kafienuerroalter in einer V<rfon. Unb babei fdirieb er

aud) nod) jafjlreidie Auff«t<e für bie 3eitfd>rift, gab ben »Tcutldien

Spradiverberber« lieroui (S5ifjenfd)aftl. VeiUefte 1) unb lieferte

i eine uoUftnnbige Umarbeitung fciueö ..t-wuptfiüd« oon unfret

Wuiterfpiadie.«

T«6 er jid) eine ioltfer iJ«ft nuflub, bie mit bem S«d)«tum

bc« Vereint oon 3ab,r zu 3abr fd)wercr werben mufete, wai

i
aOerbinge ein Setter, aber ein fehler, für ben wir bem .fccim'

1

gegangenen nodi über ba« Öiab hinaus bautbar fein müffen.

I
Siegel halte jelbft im Anfang eine Verteilung bei Wefdidfte auf

|

mehrere Vertuen in« Auge gefofjt: aber einerieil« mufeten in

bei etilen 3ett bie Inappen Wittel be« Verein« gefd)ont werben,

aubetifit? war er felbit ein zu flotter Arbeiter, al« ba& er fid)

1

erft lange mit bei (»inriditung von $ulf*fräflen aufgebalten bätte.

,

(il)e er lange Ihliintevungen gab, maditc er e« lieber felbft.

Siegel roar eben ein Wann ber That. Gr befafi eine

|

aiiBergewchnlidie J»illeii«trafl. *?a« er für retfit ertannt halte.
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fefclt er burd), obnt fid) beirren laffen. Seit ging er auf fein

Biel lo8; fanb tr SSibtrftanb, fo frficute er aud) ben flampf nidit.

3a et liebte bcn ftampf, wenn c8 fid) um eine gute, eble Saebe

banbelle. öegen Angreifer fonnte tt fcfiacf
(

ja fdjoitung«lo8 fein;

überhaupt galt ihm bic Sadte mebr al« bie Serfon. 2Ser gegen

bif flweefe be« Serrin« oerftiefi, gegen bcn fanntt tr ftint »ade

fiajt. SWit jäticr &cfligfeit wie* er alle Strfudie jurüd, bcn

Serciu auf anbere Sabncn ju lenftn, moebte man firrblicbe ober

politifcbe Sarteibeftrcbungeu einjübieit ober ben cprad)vertin in

einen ßitteraturverein nmuHinbcln rooBen. Siit berfclben Gnt=

fd)iebtnbeit roanbte er fid) gegen btn Übereifer gemijfer Spraaj»

retniger, bit nad) «rt bei allen »S»riften< allen fremben SpradV

ftoff binauafegen wollten, wie gegen bit ©ortmarfjtr, bit un=

befugtenveile btn beuifcbeii Spradjldtap bind) URadjwerte eigenen

QVeprägeö flu »ennebren fid) »ermagnt. Gr bat baburdj mandicn

«niloft erregt, bat and) felbft injolgebefftn mandit bittere Qnt<

läuidjung erfabren unb fid) Diel tlnrube unb Ärgernis »uge».egcn,

aber feine Stelen ftfiift blieb ungebtoebtn. SMe er feine ftbweren

förperlidteii Seiten, namcitllidj bie aHmilblid) bi* jur Grblinbung

fonfdjreitenbe abnähme ber isebfraft bflbcnbnft mit ungebeugtem

TOute «trug, fo lieft er fid) bunt) (eine Sd)roierigteiten eifdiüttern.

9tur ein Wann bon folcber Tbatfraft, von foleber SBtuenSflätft

fonnle tine fo greifte, boinenbotle Aufgabt gliidlicb ju ISnbe fübren,

wie e« bie Wrünbung be* Serein« war.

«ber biefe jjefiiafeit mar nidjt Glgcnfinn. «18 er fab, baf,

bie Don ibm angtftrtbtt (Urünbung eintr «fabemie für bic beutfd«

Sprache innerhalb beS herein* wenig «nflang fanb, fo lieft er

biefen (bebauten faden. Gbtnfo Dcrjidjtcte er au« bcmfelben ötrunbe

auf einen anbeten ßieblingegeboulen. bog nflmlid) ber Staat bie

Regelung ber fpradjlidjen »Vagen oi« fcnn» nebrntn fotie.

Tie Itiebfeber für eine foldje aufopfernbe Ibaligfeit mar bei

ibm bie au« bem innerften Oerzen fommenbc Scgciiteriing

für bie «Dfutterfpradie. Son 3ugenb auf liebte er fein Teutfd)

über atlt«, fdjou al* Sdjüler hatte er fich mit 3ngrimm gegen

ba« ftrembw5rler=Unwcfen erfüllt. Gr erjüblt un«, baft fein

Sater oft bei beut Siefen ber Teilungen in Serroünfcbungen gegen

bie frtmbtn 9lu8brürfe auSgtbrotben fei, »bie ber Xeufcl oerftel)tn

magi, bafi er bann feine lateinifeben, grtecbijdien
, franjiififdjen,

tnglijcbtn unb itolienifdten ©önerbücbcr berbeifeblepple, aber boeb

red)t oft bieftm gelefjrten 9<iifljtug jum 2vo$ nid)t bmler bie Öe

beulung biefer »uerteufelten« ?ln*brüde lommen fonnte. — 9)fan

fiebt übrigens aud) an-5 biejem ^tilpiel, toic lief foldie Jugenb^

einbinde fifcen, wie luidjtig e* baljer für unfre £ad>e ifl, bie

Jugtnb ju gewinnen. 9luf bem ©umnafium in ^clfbam, ba*

Siegel bamalft befurbte. btnftble, wie er beriebtet, »bit gutt

Sitte, bie jungen«, bie ettoa einen ftemben 9lu8bruel gebrauebten,

wegen offenbarer 3iererei unb affiger SJorncbmtbuerei jtt uet^

binnen. Unb ba aud» ein oorrreffliditr Cebrer ber beutjdirn üit=

teratur felbft bemftbt war, feine epraebe rein jti baltcn unb aud)

und an fpradjlidte SJeinbfit ju gewbbnen, fo !am eine« jum

anbem, unb id) babe bamale jajon auf ber tcbulbanl bicjem

£d)tnaroperpad Ätieg unb ^einblcbaft «itgefiinbigt«.

5)iefe ^ugenbliebe jur beutfdicn «prad>e bat er fein gaitiec-

l'eben binburd) beisabrt. war bei ibm nid)t eine Erregung

beS 9lugetibltrf4, fonbent »ber beilige Ihnft ber Uberjeugnug«,

uub barum (onnte er aud) butd) bie $Särmc feine* ©efübl* anbere

fo leiebt mit Heb fertretften. «egrünbel war biefe SJegeiileruiig

in feiner ed)t beutfdien CHefinnung, in feiner warmen 3}atcr=

lanböliebe. 6r wufete, baft bie iefjige 3prad)beivegung ibren

tieferen ©tunb in ber nationalen Strömung untrer fttit bat,

unb barum fteQle er bie tSirtfamteit btej «jertin«, mit er e*

I wieberbolt attäigefprocben ba', >in btn J'itnft be8 nationalen &t-

banfen*«. 9Jur in bem ScwuBtfetn, eintr tbltn, oaterlänbifdjen

@aa>e ju bienen, nabm er aQt bie febweren Opfer auf ü*, welrtje

bie «rünbtmg unb bie langidbrige Settung be« gpracbtxrtin»

I
mit fid) brachten. Üeicbt flcinlirfier ttbrgeij leitete ibn babei, btr

! Qtebanlr, eine Stolle in fpielett, lag ibm fem. Soll bf>l<<ltn &mi
|

über bie 9Riftbanblung ber OTutterfprad)e, füblte er ft* grmijfer»

mafsen in feinem Wewiffen perpfliditet, gegen bitfen 'SÄiftbraudi

! aufzutreten. 9(18 er fein »$iaupiftü(f« fdjrieb, bad)te er uod) gar

nidtt batan, einen herein ^u grünben, im ©egenteil, er bitlt biet

für unniih unb falfd). tirft al« er ju feinem (rrflaurttn bemerfte,

welcbcn «nflang feine Sorte wiber aü*e* «Srroarten fanbtn, al*

ibm r>on allen Seiten tfuflimmungeerflärmigen jugingen, ba fa^tc

er xmi 3 fl & rc fpäter ben Snlfcbluft, ben Spradjeertin ju bo

grünben. 9lbtr aud) bamatä war e« nidjt feint 9lbfict)t, ibn Itlbfl

ju leiten. 3" °« erbrüt »Ter allgemeine beutfdje Sprad}=

perein c (1885) bejeid)net er Serltn al« btn Su) be« ju grün»

benben %crein$; bie« würbe aud) in ben Sa^ungen fo beftimmt

«ein fSlon twir, nach ber fflrünbung be8 Strein« bie Leitung

etntm in Serlin wobnenben JBorft^eubeit ju übtrlaffen. «ber

t* fanb fi* nitnianb , unb fo trug er neun 3°^c lang bie febwere,

immer briidenber werbenbe i'aft mit eintr Opferwilligfeit unb

«elbftoerlcugnttng, bie unfre gröftte Bewunberung oerbieul. 6r

opferte feine gan.ie SUiufteieit, bit anbere ju ibrtr örbolung, jum

©enufjt ibrer bau«lid>en Bcbaglicbfelt uerwenbtn, btm Spradj»

Herein Selbft auf feinen @rbolung8rtifen folgte ibm ber Sdjatten

bed Srrein« nnetj. Unabläffig Um unb ging eine ftlut t>on

^Briefen; überall, wobin ertant, fttüpfle er perf&nlicbe Schiebungen

an. Xem Screin siiliebe muftte er, wa« ibm befonber« fcbmnr»

lid) war, bie ibm fo am gierten liegenbe SdniftfteOeret im Titnfte

feiner SBifieufcbaft aufgeben. (Kar oft bat er mir geflagt, mit

febr er fid) nad) feiner füllen, aufprrebenben ?(rbeit jurüetfebnt,

wie gern er von ber Xretmüble ber gefebfiftlidien Ibfitigfelt erlöft

fein mbebte. »ber feine Segeifterung für unfre SadK, fein Sflidjt«

gefiibl bitlt ibn feit auf feinem Soften, bi« e« feine flörptrfrdftt

niebt mrbr erlaubten.

©er Stiegel nidjt nflbtr fanntc, tnuftte ibn für flreng, juriia?'

baltenb unb tübl ballen. 3« <r tonnte fdjarf unb febroff fein,

aber e« war, wie einer lelntr beften gteunbe e* trtffenb au8=

brüdt, ein weidfer flen» in einer barten Scbalt. 6r bottt ein

litbefwarmr« &erj, ein riefe« Wefübl- 3n vertrautem Areife er»

fd)lof) ftd) fein 3n"t"*. ^a 9'«8 >bm ba« ^xq auf, ba fonntt

er fo gemütvoll fprerben , fo ber.tlid) beiter fein unb mit ben groben

fid) freuen. Sie lieben*würbig tonnte et bauten für jebe Unter«

ftüpung, bie ibm ju teil warb, wie treu bing er an feinen ftreun-

ben! Tie ©Srme feine« Otcfübl«, bie dartbett feine« Cmpftnben«

betunben ja aud) bie uon ibm b<n'trlafiencn Ticbtiingcn, Don

benen ff. Scheffler in feinem ©ebenfblatt einige abgebnirft bat.

Jlut einer fold>cit Sereinigung von btroonagenben ©igen»

«baften ift e8 ju banfen, baft baö SBerf, an bem er mit ber

ganzen fttaft feiner Seele b'ng, fo berrltd) gelang. Um fo

frbwercr würbe e« ibm natürlid), ben Sotfi|> niebersulegen, woju

ibn nad) nrunjabriger cntfagiing«ooÜer ibätigfeit bit Stikdfictjt

auf >eine Wefunblieit, bie Überlaft btr Wrbeit unb anbere Ser«

|

r>älli:iffe zwangen. Gr fonnte e« aber tbun mit ber feflen Übtr-

jeugung, baft feine Scböpfung wobl begtüubei fei, bafe bic fernert

Leitung bt« Strein« in *ut>«löffigtn ^iinben rubt. Tie SJiebt

ju .lern Sereme bewabrte er bi3 an fein üebenöenbe. Senn tr

audi wegen feiner ungünftigen Gkfunbbeitäuerbflltntfje nur feiten

an ben Sorftanbejibuitgen teilnabm — er blieb Sorftanb8niitg(ieb

bi« ju feinem Tobe -, fo »erfolgte er bod) bie Sdjidfale be8
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Verein* mit lebenbigfter Xeilnahme unb freute fict) von $erjen

über jeben ßrfolg.

Xer Xeutftbe Sprachverein bat feinen Stifter in jeber Seife

geehrt, «m 6. Crtobet 1889 würbe ihm ein funftooll ou*geftat<

lete* ©ebenfbueb mit ben fiichibilöern ber bamaligen Votftanb*mit=

glieber fiberretdjl. ?luf bei ftauptverfammtung in ftobleiy 18U4

würbe et einftiinmig jum ttbrenmitgliebe ernannt, eine Öhre,

bie er bamal« nur mit bem Slaatöfefretär von Stephan unb

bem freigebigen ©ohltbäter be* Verein«, btm »aumeifter Äuten.

berg, teilte. Sie Utfunbe hierüber erhielt er eine jilberne Xajel

in elfenbeinerner Umrahmung, ftufierbeiti ernannten ihn noch

Diele ^wetgvereine 311 ihrem Ubrenmitglicb. Xer Vorftanb be<

jcrjloji, auf ben ftopf ber 3eitfchrift bie Sorte: »Vcgriiiibet von

German Stiegel« fe&eu jh laffen, unb auf allen $>nuptvcrjamm=

hingen gab ber Verein feinem Xanf unb feiner Verehrung burd)

Xrahlgrtifte 9lu«brucf.

91 ber wa* [mit foubt Vewrife ber Xanfbarfett gegenüber fo

groftem Verbicnfte, fo |cbweren Cpfern, wie er fie bem Vereine

gebratf>t bat? 3a unfer herein fcbiilbet ihm Xanf, unauälöjdv

lidjen Xanf auch über ba* Örab binau*. So lange eö Jrcunbe

ber Sprarbretnigung unb Sprachpflege giebt, wirb fein Warne

mit Verehrung genannt werben. Uiit .freniian Stiegel ift einer

ber &übrer im Weifle«Ieben be* neuen Xeutfdjlanb baUingegangen,

ein echt betiljdier IKann voll glübenber Vaterlanb*licbe
f coli

wärmfler Vegciftcrung für beutfdjc Sprache unb Sitte, für beutfebe

flwift unb Siffcufchaft , eine ibeal angelegte SJatiir mit fdiarjem

Vlid für ba* ürben unb feine »ebürfniffe, ein ebler, gemütvoller

SPfenfd), ein unermüblicher Arbeiter, ein 9Sann ber Xrjat. 9lber

auch biefe raftlofe $anb mufele bie Jyeber weglegen, ber Wunb,

ber fo begcifterl Den ber Ssfionlicit unb bem 9icid)tuni ber beutjdien

Sprache reben [omite, ift auf ewig perflummt, ba* t)<üc Singe

ift gebrochen, ba* fdjijnfjeitsbiintig bie «Seit ber ituuft Idwute,

ba* jomige Sbli^e (chlefien tonnte gegen uiibcutjdtc* Sefen unb

ftal|d)tjcit unb io fceleuvoQ leuchtete im trauten gieunbeefrcifc.

Uber ift and) fein l'eib batjingegangen, German Wieget lebt fort

in feineir Serien, vor allem in jeincr grünten «djöpfung, iinfenn

Verein. Unb wir, feine Steuube ,uub Mitarbeiter, wollen uni

ein Veifpiel nehmen an feiner Vegcijlcrung, jeincr Vcfonneitheit,

feinem {jletjj unb feiner Hjatfraft. Sir woQen jciii_2ebeu*mer!,

bem er ben Stempel feine« (Mite* aufgeprägt b«t, in feinem

Sinne weiter führen. 3n biefer Stunbe. füllen, wehmütigen «i

benfen* wollen wir ba* WelMni* erneuern, treu, wie er, fefl>

jubahen an ber eblen, vatcrlänbiirben Sache unjrc* Verein*.

Xamit ebten wir am betten 4a« ©ebäcbtni* feine* Stifters.

liniere 5n>eiflwrrine int Xu»lan&f

nehmen bauernb einen erfreulichen nujfdiwung, nirtjt fo fefir ber

3ahl uad), ali vielinchr in bem Umfang unb ber «uibieilung

einzelner größeren Vereine. Xabci tritt je länger um fo mehr Sie

gleidijaDf) bod>ii erfreulidje l£rfd}einung ^u Jage, baf] fidj bwi'en

Vereinen nicht nur im ?ln«lanbc lebeube XcutjdK, fonbern aud)

fptadiliebeiibe «uiliinber oufd|lie)V'u, namentlid) Spractifotfdjer,

i'ehrer unb üeljrerinnen u. betgl. Xie tetjdieiimng iit bwrehaue

begreijUdj. Sielen bod) bie Verhanblungcn ber ^weigoereine, bie

Jeitjdjiiit bei Xcutjcben Sptadivetein* , ihre läilijienfdjafllidieu

Veihefte ulro. für ben ?lu«lo'iib<r bie wiQtoninienr unb bequeme

»elegcnbeit, ftdi im Xeuijchen jti pcruoUfommiien. #luf ber

anbeten Seite üt unteren ;?weigi><rcineu öaiuil ein Littel gi^

boten, für bie Pflege ber beuifdtcu Spiadje im vJlu*lanbe, uutei

1 ben nuSlänbern wie in ben ftreijen ber bortigen Spulen uf»,

Wirten.

ISi finb nun Vebenfen bariiber laut geworben , ob e* mit ben

Sabungen iti Xciitfdjen Spradjoerein« oereiubar fei, baft ein im

nuilanbe bcjtcbcnbcr 3weigueictn foleber RiSrbenmg ber beutjeben

Sprache baielbft feine befoubere nufmrrfiamteit unb X^dtigteit

juwenbe. Xie Vebenfen finb inbeffen, wie bie* aud) ber We>

famtuorftaub in feiner Sifung am 16. Xejember o. 3 onerfannt

hat, nicht begrüubet. llnjere Sapungen ftellen al« groect bei

Sprad)percin4 beftimmt unb allgemein bie Pflege ber betitf<ben

Spradge, itjtev !tteinheit, 91id)tig(eit ufw. triu. befebränten biefen

l]wtd in feiner Seife, binben ihn in*bejonbere nirgtnbino an

beftimmte Webiete obet l'anbeigtenjen. *ud) ber Sd)lu(jjap ber

Sa&ung 1 , baf? ber Verein burd) bie Vflege ber Sprache «ba«

nationale Vcwufjtfein im beutfdien Volle Iräftigen« wlQ, ftcfti ber

tybrberung uuferer Sprache im 9luilanbe offenbar nicht tm Sege.

Senn ber Xeiitjche fieht, bafj feine TOulterfprarbc aud) aufjerr>alb

bei beulfdKnWrenjen befoubere iybtbcrung (rfötjrt , baß ber beut--

fiben Sprache beiipicljweife aud) auf ben ou«lanbifd)cn Schulen

in ben ifehrplänen eine crl^äriie 9lufmerfjautfeit gefdjenft wiib, io

tanu ba* nur jur Statfung feine« Waiionalgefühl* bienen. 3(^c(

(iugläuber, jeber Branjofe wirb fid) gehoben fühlen, wenn er er

fährt, bafs feine a'iuticrfpTarbe beilpielsmeife in ben Sebulen

Xeutfdjlanbe eifrig gepflegt, baf] ihrer dlenmng m ben Unter»

riditSpläuen mögtichft piele Üchrftunbcn gewibmct wetben, wenn

er naierlänbifd)e Vereine Mir Pflege unb Jyorberung feiner 3)cutter=

fpracbe im •Jluclanbe entfteben unb willen fieht.

Schon ber Umftanb, bafj bieSapungen be« Xeutfd)en Sprad)=

perein* au feiner Stelle eine Vefdjräntuug ber «Siele be* Verein*

auf ba« 3ll 'än^ »orfehen, weift barauf hin. baß fei ne Stifter bie

Pflege ber beutfdien Sprache allerorten im «uge gehabt, ieben=

fall* leine ürtlirtie Vr(rhräiifung haben au*fpredjen wollen. Xer

Xeiiijdie «pradwereiu faun e« baber mit ^reuben begrüf;en,

wenn ber wiffeu(d)afilidien Pflege unjerer lKutterfprad)e im ftu*>

lanbe, beienber* in beu bortigen Sdiulcn, möglichfl weitgehenbe

Sorberuttg ju teil wirb, wenn babuidj bem VcrftSnbm* unferer

Xichler unb Xenter twtgcaibeilel unb jugleidj bem Verflänbni*

beutfehen Selen* unb beutfdjen lenfen* in mbglid)ft wiiljamer

Seife bet Seg geebnet wirb. C. Snrrajiii.

»leine OlitteüHnejeii.

— Sir bie Wefrer 3eituug mitteilt, hol bie btatfdjr Spradjt

in btn iMeidi^lflnben nad) beu dunittelungen bei legten Volf**

jiil)lmig feit beu lepieu breifiig 3al)ren erhebliche JVc>rtfct)ritte ge=

mad)t. Xa* wirb v>orau*fidillid) ba.ui führen, bafe bie 3«W ott

öiemeiuben, bie bi* je(jl noch uom (Gebrauch ber beutfehen Qk>

jd)äit*fprache befreit waren, fid) verringern wirb. Ursprünglich

betrug bie $abi ber befreite« Weineinben »28. Gegenwärtig finb

im Unterelfafi nod) 2J, im Oberelfap .1 unb in Öotbringen 286,

jufammen 311 CSIemeinben befreit. Xie rfahl bot fid) mithin

bereites um 117 verringert.

— Unter ber frcunb!id)cn Übcrfdirift »Xie Voli)tifiir(orst für

btti Xtiitfdjinnt im 91riif|«lanbe< giebt ber »Stuttgarter Öeobadjter«

eine atfiuteilung ber Sranljurtcr Leitung wieber, berjufolge bem

Vertreter emer Mannheimer Sabril in TOülhaufen ?l. flentfd)

von ber Voüjei unterjagt nwben ift , fein »3weiggefd)äft' auf

einem 9lu*hilitgefd)ilbc al* »Filiale Siucursale« ni bezeichnen.

?luf eine Vefcbwerbe bot bie übergeotbnetc Vehi*rbe, bie Ärei*»

bireltion, e* bc^üglid) be* iiveüen Sorte* bei bem Verbote ber

Wultiüujet «Uolyei bewenbeu lafjen, bagegen Fili;do geftattet.
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3>it fttanffurttr 3*i>""fl ^4" ben woblfeiltn $9tb, ba [otltt

fidl bo* bit ßtti4»bfteltton« für fid) ftlbft nod) tintm btutfdicn

9?amen unlieben. Sine beut (che ^filutig, ift barauf }»i tu

roibent, fotftr btn $>tmt üentfcfi in feinem beftenfafl» unotrftän;

bigtn Stgtnfmne nicht nod} beflärftn. Temt e» n'l betnnnt, baft

ba« grunbfeiftfiebe «orgthtn btr rtich*[anbifd>en ^olMeiuerwaltung

gegen frant.i>fi(d)c 3irmenfd)tlbtt beuwrgerufen »erben ift bunt)

gorq geflif ientlirb unb ftinblelig beruorgctebtlc» ^ran,;otenlum.

©erabt bi« gegtn ba» SBerfabren btr $olii.tibtbörbt gtrirhtete

Singabe btr Strasburg« iwnbeUfnmnier bat bo* ieintr fltit für

jebtn unbefangenen Beurteiler an» Steht oefieü», unb in btr fleit--

ftfcrift ift bamal* (99, 255 ff. »Wermanifation unb ChemifetltO

au»grjprod)tn werben, bah bie 'JSolijtibebörbe für itirt Bemühung

um ba» nationalt 3ar*9*f l| bl ber SlfSfier allen Tanf Btrbient.

Äud) in «Dtfilbauftn [djtint biefe politcilidie Nachhilfe teeftt niMig

ju fein. E« (ti nur on ba* frühtr (15*00, 171) mitgeteilte Bor»

fommni» erinnert, ba« einen beutfdien Kaufmann iu ber frctfllgen

Abfertigung ber Itranjofelti eine» UJfilMu'fr Weicheift» ticranlnftlt.

— Ter frtunblictjen 3«i*»ift eine* BereinSmitgllcbeS ncr^

banfen wir bie 9?ad)rid)t, ba& am Jrtrrrfcminar in «rintma bit

\u £ftem abgehenben Schüler im BrüfuugSaiiffat) bie Jrage ,$u

btantworltn haben: »?8ie bat fid) ber Boif«fd)ulfebrtr tu ben $r
flrebungtn be» ungemeinen Teutleben rpradwerein» jit ftelltn?«

SS ift febon längit «fannt, ba& wir, um itnfre nationalen tPe-

ftrtbungen wirtlich in« Solf ju tragen, vor allem bie Boltäfdiule,

alfo ihre Cebrtr, gewinnen müfjeit- Tarum bat neben anbtni

erfreulichen flnjeidifii aud) biefe BrüfungSaufgabe für un» ihren

©ert.

— Stwa» Erfreuliche» ift au» ber SAmtfi ,,u bertditen. Sei

einem Schrift wechjel, ben bie »aotinalc 3iib«ftricfthiilt in 3«ridj,

$anbelMbttihing, über bie Wufcbarmadmng tmftcr ©td)feippr=

brud = OTufltr für bie bärtigen 3wede mit mir gepflogen bat, iwbti

auch ba« Btrbtulfd|ung*buch »Tie 9lm18jpracbe « btfonber» will*

fommen gthei&en warben ift, bat bit Stilung ber schule erflärt,

ba& bie Spraä)reintgung»beftretroii|ien bei ihr Unterfinning unb

görbening finbtn. Eint Sterbt Sichrer b« Jnbuflriefdnile feien

Brjleber btr SeteinSjeitjcbiift, bie aud) im Siebrtrjimntrr aui*

litgt; uielt Siebter gebörtm auch ber angeftbeuen, tbcitigtn »@t<

feaidjaft für btutfdie «Pracht« in Rurich an. Tie notigm fttdifel;

oorbrtidt witl bit Sdniileitung nad) ben Vorlagen uitfet* herein»

bort btrflcOen lajjen. Mitgeteilt wiib hierbei , bafj aud) nad)

[chwtijerifdirm SBed)ielrrd)t ber SJedifel o^ne weitete* ein Crber =

papitr fei, fo bafs tc gar nicht M ^ufapt« »an Orbtr« bti

btr Stitichnung be» ©ecbfelgla'ubigci« bebürfe. it. ?<.

— Xtt ingariftbt UHitrriditiMiiliftrr bat ftd) im Reiter 9tb=

geoibnetenbaufe für bit btnffdjf «yraiht erflflrt. St werbt

niemel« ber Entfernung be* Tetitffben au« beut Sebtpinn ber

itngarifdien »djuleu »uftimmeu, ionbern halte bit i<ollige 9ln<

eignung bieftr £prad)c burrf) btii erfauluuterttcht füt notwenbig.

Xcnn btr wifftu|d)aftlid)e Weift Tentfditanb« übe fo groBen

ttinjlufj in itranfitid) unb Snglanb aui, ia% et auch auf baä

gtifliflt Sieben Ungarn« nur beftudttenb wiifen filntit, wenn

aud) felbfluerfianblich eine blofe äufjerlichc «neigiumg beutirtiev

Wrt ebenfowenig jit biütgttt wäre wie ein völlige» Witjgciitn in

beitlfd)en $orbilbtrn. Tiefe 9lnerfennung bcut'djcn Söttte* wirb

ben iVagtKirciijtulj 9llabar Richtet« »od) mehr ftünfen al» bie

äbnlid)t liittfeetuiig be* *clf»fd)iili)i>tilanbt4 in Cienpei't (Heiifdjr.

19tt), 201) u. 171); möge fit bafiir ben Xeutifben in Ungarn, beren

SolfSluin in SJer'ucbuitg geffibit wirb, eine «tSrfung fein. —
fluch gtgtn bit bfutjehe Veert öfprache ift am f>. l«.irj im un

garifrhtn Hbgeorbnetenl/auit tin SJorftofj unttmommtn, abtt von

btin 9Winifterpriir»ben!en ffcloman SjeQ entfd)iebtn abgewiefen

warben. Sr nennt ba* Teutfeht «f* &ttrt8|ptad)t für Öfterreid).

Ungarn iinerlüfilidi , wenn ntdil bie b«il'ofeftt unb gtfSbrlid)fte

cpradjtnMnoirntng im .fteerwtfen einrtiften (otlt.

— Tit ftufwtbtruug be« $etei»biugtr ¥rofeffor« SfamanSIti

an bie Slawen £i1crrti<ti< llngont» unb btr SJaffanhallnnfel
,
ju

«unfttn gefomtilawiichtt Sinigung bie ruffife&t Spracht a(» gr-

tueinfamt» 9ev(ebt8mittel anzunehmen, ifl burd) ben ftrlifdtcit

^lafeifor £ti>]Qiiowitfd) mit eintr (?rflärunfl flr bit bttitlrtjr

£prodtt btautWMttt werben. Xnrin heiftt e# u.a.: »XiefBeft-

tmb eübllaweu finb mit «Den ibreii CebtnÄbebingungeit auf fcflet-

rtich unb Xtutfdjlanb angtwitfen »ei bem erften Sdiiillt, btn

wir über bie Wrenje inadten , ftoften wir auf bit beutfebe Sprache.

Tie beutfdifit .ii«nbel««titrfter burd)lreuitn bie flatye önlfan^

baibinfel. geber unfrer fiauflttttt, mag tr einführen ober nu*>

führtn, mufi, wtnu er oorweirt* fommtn will, Ttulfdi Perflehen.

Selbfl wenn man ein ruffil'die« Sud) braucht, beliebt man e8

au» — Seipjig. Irtembe Sprachen ltmt man nid)t nad) 9Jtigung,

fonbtin narh btm ^ebürfniffe. He* bcweilen bit niifiicfatn Scbultit

felbft, wo bie Scbület iwifdjtn Xtulfd» unb rtranibRid) bit SSahl

haben, unb SO ». Xeutich »ar«ieben. Ten ©tfl < unb Sübilawen

fleht ba» potilifcb unb liiievavifd) einige Ttutfdituiu al« eine gt

waltige Warbt gegenüber, weld)e ben Halfan btteil» übtripntngtn

hat unb fd)i>n itjre vanb auf Jlltinafttn legt. Sicher wart t»

Itiditer, bie tine ruirifrbe Spracht al* fkbtn ober adjt uerfdnebent

flawijdit Sprachen erknien. ftbtr ba bie Teuticbtn ühtrhaupt

(tine ilawüebe SpiadK lernen, ja ntüffen bit Slawen Ttuifd)

lenten. Tab bit Slawen in £ftcncidj Teilt fd» tönnen unb fid)

in biefer Sptad)c fowobt mit ben Ttutjdien al» aud) unttreinanber

uerftanbigen , niint ihnen mehr, al» wenn fit tint gemeinfame

jlaiuiidic Sptadit hatten, wcldit bie Tcutidjen nirbt t>erftebfn.

Sin flawifd)t» Cfttrrtid), in' wtlchem bit Tcutfd>cn bie iHoflt

Den UntCTWorfenen fpielen, wirb ba» Teutfchtum niemal» bulben,

itnb wenn ba» £d)idfal bet Teutjdjen in Cfterreid) jt in «tfaht

fommtn foult, tvütbt ba» gtiamtt Teutfditum für fte in bie

Sdiranlen treten. So lange bie politifche 9iotIe jwifchen btm

i8tft» unb Sübflawtntuni eineijeit» unb bem Teutfchtum anber^

jeit» in ber ötifc (ortbauen, wie fic fid) geldiidjilich feit iWt>lj-

hunbert 3<ihren geftaltet h«t, hat mon in iHufilanb fein SHedit,

Mit un» ,tu nerlangen, baft wir ftatt Teut>cb JHuffijch lernen.'

— llber bie Tbätigttit bev Alllancf frnnvaLse, be» frun^:

fifdttit Sprachoertin», bic auch in btr »Wicbriit gelegtntlich bt«

rührt werben ifl {VW, 21*"»
f.». bringt jept bie Tägliche SKunb»

l'chau lchrreirlic SRitleiluugen. Tiefe Öttjellfcbaft jui gbrbtrung

unb iiir Ausbreitung btr franj^ofifcheu Spradje, 1881 gegrünbet,

hat fidi. uon bet Wegitrung auf ba» (räitigfle unterftüRt, in ben

erften 1"> fahren ihre» öcfltben» ftarf entwirftlt unb umfpannt mit

ihrtn 3weigoeteinen bie gan^e Stbe. Tann trat ein Stifli'tanb

unb an einigen Slclleti gar ein 9fiicfid)ritt ein, [o j. 8.V in BeL>

gien, al* bie Sprache ber Flamen nad) langem Äampfe eine ber

fratierlichen gleiche Berechtigung enang, unb in ^oflmib, wo ber

pjtichtgeinäfie Unterricht im Jrantttrilchen bem beutfehen weiditu

mufitc. 9eun aber uerboppclte bit dJeftufcboft ihre «nfttcngungtn.

o'u »ergangenen 3abre bat fit nidjt Wenig« al» 1028r>8 %t.

jur lliittritii^nng ftaiijctfiieher Sd|iiltn im ¥tu*lanbe aufgebracht.

Hin grofter Teil biefer Weiber ging nad) btm liiorgenlnnbe, wo

ber UHichfcnbe beutfehe Ginflnfj eine ftorlt »ebtohung be« 3ran=

ioitntum* bebeulet. Weiehidt idilieftt r«d) bie «efeafebaft ben ner^

idjtebentn SWMfioncn an; im 'äWorgenlanbc, in SJittelafrifn unb

in C Italien ftübl fit fidl auf bic lomildjert Stongregationen, anbet«ioi>

untevftünt fte pteteffantijdie ober iübijdje Schulen, je nadjbein e«

2*
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bei Spracht v> flute fommt. ber legten Si(uing ber frnnjö

ftfeben Slfabcmit fmb it>r al« ein (et>r mitifommtnc« Weichcnf au*

ber Stiftung fcouberl Scbrouffe 25000 Fr. für ihre ;Ju>f<te über*

loititn worbtn. «Kit Ked|t fügt btm bie Xeiglidie Kunbfdiau

Ijinju, bafj mir bie Borgänge im fiatyöfiid)tn Spradjoeitin nid)t

au« ben 9(ugrn verlieren bürfen; beim einmal tonnten wir manche

Seine für unfre eigenen Beftrtbungtn barau« jieben, unb bann

möchten fid) unfre begüterten l'onb»leute bed) ein Beiipiel bornn

nehmen, weltbe Cpfer man jenfell« beb ©««genwolbe« für eine

Spracht bringt, bit btr von 80 atJidiontn jungen geiprechenett

beulfdjen um mehr al« ein Viertel ber «Anhänger unterlegen ift.

Hud) mit ben üetflungen von Staat« wegen finb un« in birfer

Btjütbung anbtre Böller weit voran. Sie frattjüfifdje Kepublif

menbel uidit weniger al« fünf bi* fieben IViUiouen Fronten für

ihre Schulen im Wuslanbe auf, felbft ba* arme Julien ihUk.vi

eine TOillion, ba« Sttttfrbe Ktid) nur unb erft feit jroti fahren

ganjc 300000 «Wart. 3» ber KeichetagSfittung Horn 0. Biq bat

ber Slbgeorbnttt üebr mit ftinwei« auf biefe Labien in einer

btbrutfamen Kebe bervot gehoben, wie wichtig bie bcutfctien Schulen

im ?lu*(anbe finb, um tinfere S.'nttb«lttitt in frembeu Itfnbcrn bei

ibrtr TOutterfprache unb bannt übetbaupt bei beutfdier Slrt ju

trbalttn. rluf brei Wegenben bat er befonber* aufmeilfam ge*

madjt, auf Äleinafien, bie beutfcfi« Scbulc in 3obaime*burg,

beren beutfeher Boiflanb ba« netlerfenbe Rnßflnen, bie 9lnfta1l

vorteilhaft in eine euglifdie SlaatSidiulf umjuwititbcln, mit rübm=

lieber Ginfrimmigfeil abgelehnt bot, unb enblid) bie beutfchcit

Schulen in Sübbrafilien. Unter vielen anbtrn Witteln regte er

für Ältinnfien ben Qtebanfen an, man möchte bie Bcnoaltuug btr

morgenlfinbifcb«! Gifenbabnen — überflüffig« ©efalliglcit gegen

bie Smfiofro KOin] fie »anatolifdit« Babtttn, obwohl fogar bie

btutfditn «tieften eine morgenlönbifdic OJeieüfcbait nidtt vec=

fdjmäben — in bem Sinne beeinfluffen, läng* ihres Sd)ienen=

ftrange« an geeigneten Stellen btutfdie Schulen ciiu,uricbten , bit

bann ben beutffben Kamen unb beutfebt Mcftttung admäblid) bi«

tief in ba« 3nncre be* Sanbc« hineintragen föunlcit.

— Über ein b tut [dir c Jffl in Bari« wirb ber Täglid)ctt

Stunbfdjau von ihrem bortigen Beriditerftatler folgrnbcS ge=

melbet: »«11 bem Jifcfie, an bem ich fofi, würbe von einem

Suptnb ber bieberfteu Sculfdien'iväbrenb be« ganzen Wbenbcffctt«,

ba« ba« ^eft einleitete, nur franjöfifch gefprodjen Sa* ift fiebere

lid) eine eigcnailige, mir bisher aber unbefannt gebliebene Gi^

fd)cmung«fonn beutfeber Batcrlanlslicbc, aber fie wirfit bed) io

felifam unb ntu auf mich, bafi ich vor Grftaunett währeub be«

gonjen Gffen« lein SSort bcrvorbrndite, obwohl id) bas ftrau=

jteftfebe mit etwa* weniger fremblanbiicher Betonung fpredic als

mtine Kacbbam. Für ba* btntfcbe geft aber battt id) mein

SraiijSrifd» ,tu .t»aufe gelaffen, fo bafi id) nidits ^u iagen wufite

9Jnrb ber geiliigen (fifabrung gebt id) jtt, baft bas recht nmmr>
ficbtig war. Hub wenn ich besbalb in eine mifimutige Stimmung
geriet, jo w«r ba« meine Schulb.« Sellfam Ift baS gewift, aber

neu hm, fonbern leiber eine alte (Hejd|id)le. Xer Teutfdie ihm

fid) gern etwas auf bie ^cbenjdning frember Bprachtn ju gute,

unb bnvpn ift, wie man fklit, felbft ber über bie bffonbere lÜufie

nmg biefer Sduvcidie mit SHedit ungehaltene Beobachter nidit garij

unberührt.

- Unter ber tfejeidmung (?tn «frtbolj für llnbtutfdjf* ift

ein 40 Seiten flotte« fceficbtn bei Johann fcinrid) "äOi'eDer in

Hamburg nfebieneu, bem je nadibem halbidhrlid) ober auch in

türieien Ruften anbtre folgen fetten. Sie wollen nad) ber (*r=

flärung bes Botwortc« mithelfen, baS'Wtiviiien ouf.viriitteln aus

bet »leidjgültigleit, mit ber viele Teulfdje bie SliMfidbtcn unfie«

1 %elf«tum« aufier 9(d)t ftßtn, unb wollen btm Unfug btr ^lu*

Idnbtrti tntgtgtmvirtrn , btr btutfrhem flnieben nur jum Schaben

gtreid)tn fann. f^ir machen unire i'tftr bringenb auf biefe jtit.

gtmä&t Grfditinung aufmeilfam, von beten Kotwtnbigftit (eben

ein flüchtiger $lirf in bit Wenge biefer teilwtift tvirtlid) be

I 'rhümenben Srbärmlid)feiten überzeugt. Stoffbtittägt wtrben tnh

weber im Urflüd erbtttn obtr aber unttr gtnautfltr flngabt von

Crt, 3eit, Sor= unb ^miorntn, girma unb Jnbabtr, ^titunj.

lag unb Kummet, ftuubfitdt ufro. unb gtnautr ?(nfd)rift bei

Ginfenber« an btn i>erouJgeber Ür. Kidjarb ftämpfftr, $am=

bürg, ©änftmaitt 15". Ter $rei« be* Riefle» beträgt 50*,
unb btr Ktintrtrag ift für beutirht Sdiultn in btn «rtnigtbieten

be« Ktidjt« unb im «u«laubt btflimmt.

$itinpe, Ulbert, Stutfchtr Spracbbort. Hin Stil=

©örterbueb üeipjig 1900, Kenger. 6<U S. gr. 8. geb. \2Jl.

Irinen ^»ort ber btutjeben Spradie jum Scfaubt gtgtn gnt:

artung unb «tiwilbtmng ja feboffen, ju einer reinen, ricbtiqeB,

beutlicbtn unb fchbntn TatftettungSatt amuleitrn, ift ba* bot*

8iel be* iieinpefcben «3udie*. Tafe ber 58ttfafitr »Stil« in einem

febr wetten Sinne ottfteht unb auch frag«", bie fonft btr Mram
matif juge wiefeu werben, in bitfem »StilwSrttrbuebe« mitbtbaii

bell, ift fein gute* Kernt. Senn aud) bie riuberlidiftittn b«:

Söovt p unb Satiwnn gehören jum groften Teile , ja faft burd)iM
L;

ju ben Wtrfmaltn bt* Stile*. 6« mar von vombtitin v< er-

matten, bafi btr Qtrfafjcr fein glüeflid) eirtid)tc. >>c: n
fieb bed) fdjon vor adit jobren in btn Hrtiftn bei Spraebfrtunbe

rübmlidift befannt gemacht bureb fein von unfrein Vereine mit

einer Cbrengabt nu«gcjeichneie« 58ud) »(Mut Trutfd)«.

Üben biefe« *ud) tann aud) in gemiiiem Sinne al« Wnuib
florf bt« neuen, weil gröfter angtltgttn ©trte* angefeben werben

SSa* un* bort für Formenlehre unb Sa^lehre in fadjlidter ?ln

orbnung geboten wirb, fiuben mir auch hier, jutn Itil wSrtltA,

wieber, aber in bie cinvlnen 91bfcbmtte jerlegt (9lccttfotiv, *e
binguitfl«iütte, Gigenfdiaftswcrt, Jnfinilm uiw.) unb nad) ber Stieb

ilabenfolge geotbnet, unb im einzelnen oielfitttig trgftnjt unb iert

geführt, t&abrenb aber in bem älteren Buche, feintm ^nxde
eul'precbenb, ber ©Örtcrfdta^ nur ganj tnr^ (auf jebit Seilen;

beljanbelt mürbe, liegt ba« Schwergewtdjl be« » Sprad)horltv

gernbe nad) bieftr Seite bin. "Btr ftnbtn nicht bloft längere ?luf

|ä^e über ba« irrembwort, ben Jtan.jleifiil, ba« Äaufmannebeuifdi,

ba* Berliner Trutidi, bie Wauneifpradie (biefer beieubtt* rtiJj

baltig) uiw , fontern bor allem aud) ein fSörterbud) int eigen:

Itciien Sinne, ba« aber nidit eint wiffen[d|aftlid)c Uberftcbt übte

beu ©ottbeftaub ber btiitfcbcu Sprache geben will, fonbern ein?

"Jtitleiluug vi feinem riditigen unb oerfliinbnisooQen (Mebraudx

Salier ftrtbt t« femeöweg« nach Bollfiäubigteit (ba* ivärt aDc-

bing« aud) ein vcrgeblidie* Bemühen); wo« abtr irgenb beaditeti^

wert ift an ber Biegung, Fügung ober Bebeutung eint« Sotttf.

was oft falfcb gemacht wirb ober \u Zweifeln ?lnlaft gitbt, übet

alle« ba* giebt ba* Buch enoüuiditen unb auf gefunbeut, gulrc

Urteile berubrnben ?luffcblufj- Unb in biefer Beziehung biiirit

nidit letdil etwa* SiMdiiigcve* vermiüt werben. Gin btfonbetti

?ttigtitnifit wirb gerichtet auf [eltenc gute SMtT, 9lltertütnlict!

leiten, laubfdiafilicbe Vlusbrüdf, fd)leebtt Ktubilbungen u. beia!

Sa,V< tommt nun noch ba« $rcr ber aufgenommenen (fteni

Wörter, bie al« folchc (gegenüber ben i'ebnwörteju) .vverfmifii^n

wtiic bind) einen Stent gcbtanbinarft finb. Sa audi paffen:-;

Betbeutfdniiigeu mtgltid) ,«ur Gttldruitg unb jum Gtfa^ei mit'

fehlen, fo fdiltefit btr Spracbbort alfo aud* tili FrembwörtetbuA
unb ein Berbeut[d)ung«budi iu fid) ein. flucti uubeutftbe Seit

bungen, bie bem Üateinifdtcu, Fraujöiifcben, Gnglifcbtn Mut

gehilbet finb, werben gebübtenb bciüdficbtigt. Gnblid) ift 011J'

etne rlt^ahl Gigenitamen . bejonbtt* Cttsnamen, aufgtnomtntn,

I Viru»' iolcbe, bereit beulidje Kamentfotm btbrobt ift (SooieI,

Sitten) ober bereit rtusfptncbe burd) unbeutfehe Keigungtn beeie

trödjtlgt wirb lUanaba. Ktngarol, unb fonftige.

Sa« öerf bietet alfo tute Fülle be* ban!en*wtrteften Stoffe*

Saf) man tinjtlue« vergeblich fudjt, anbttt« vietttidjt für t»lbe|t A
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lief) Mit, in manchen fünften ond» (Hihi anberer ftnfidrt ifl, ift

bei einem berartigen Serie fait felbftperftänblich. C« wärt jwedlo«
unb ungerecht, biet einteilte« bet 9lrt betaufgreifen. Hbtt (in

Siebenfeit flehen bie ftnorbnunp be« (Hangen mochte ich niefit unter«

brüden. S8ie fd)on au« ben eben gemachten ?Inbeutungen über

ben 3nhalt hervorgeht ,
i\t in bem ißiidie zweierlei mileinanber

bereinigt:' einmal Sie Üotiübvung einzelner S9örter unb fobann

Erörterungen allgemeiner Siegrifte (j. 3*. Qlauneripradie) ober

Aufammenfaffenbe $ebanblungen gtammaiifrbet 9(u«brud*mittcl

(j. iß. Onfinitio). E« tiAlte fid) wohl empfohlen, betbc* von ein«

onber jui (onbern unb bem ©örterbuebe einen allgemeinen, nadi

fachlichen <Mefiebl«punlten georbneten leil uotatijin'teilcit. Tann
waren auch manche Sieberbolungen vermieben, bie ben Umfang
be« fScrfeS unnötig vergrößern. So beefen Heb größtenteils wört=

lieb bie «biebnitte .fcetufung unb ©ellfcbweifigteit« unb »Tau=
tologie«. Tie 6e(onberen Slbfdmitte über engliiche, franjöfifche u}ip.

Ort«namen wären jwerfmofjiger mit bem allgemeinen ?(uffabe

über erbfunblicbe Eigennamen Bereinigt. Tie oltertrunlicben ;{eit--

Wertformen mit eu (.freumt, genft« uiwt fiub unter «bieten«

lufammengeftetlt, währenb fiefj bie fonfligen «uSfübrungen über

bie rteilworibiegung unter »Zeitwort« finben. Aber biefe 8*
merfungen betreffen nur bie Slnorbnung unb berühren nirbt

ba« fgefen ber Sad>e. Unb nuftcibein biitfeu wir Bcrnuefetoen,

ba» fid, ber SJerfafjer bieie S"*0.* ietbft vorgelegt unb fidj jeben

fall« au« guten Wrünben für bie flrenge Turcbjübrung ber Irrt

falifcften rlnotbnuttg entjdiieben bat, audi auf bie QJefabt bin. baß

bie einzelnen Slbfdmitte ibrer Smn nad) ungleichartig auffielen.

Sir möditen nod) beionbev« bamnf hinweifen, bafe ber 3?er<

faffer bind) tUirfülitting von Stilprobrit unb Stilblüten ber

mauiiigfacbften ?ln audi für eibcilembe llutctbaltmig ausgiebig

geforgt bat- So werben unter » Stilarten > wabtbaftige groben
Don nid)t weniger al« IS mangelhaften Stilattcn gegeben, über

bie man vor Scbnierj unb vor fttrube weinen tonnte, unb in

böcbft ergoßllrber SScifc werben pe .».uglcirh mit befannten Sonnen
au« ber ??flaiti,cnweit tteffenb verglichen, L i'. ber langatmige

Scbarbtrlfiil mit bem auSbaucrubcu Schachtelhalm, bei biit.au>

tinifebe mit ber friedtenben £>:mb«pcterfilie ufw. Üurb ber Slb«

fdmitt »bildlicher Hucbturf« liefert jrbr vergnügltdie groben von

aDerbanb Dtetfwürblgfcitrn. al« ba ünb »eine wanne Satire ein-

legen, bie 99iege eine* §ubne«> ufw. 3a> c* icbcint un«, bah
ber SJerfajfer in feiner fc'cubt an heiteren Spracbleiftungen ben
Mahnten eine« folrben Suche« bin unb wieber übeiftbreitei, jo

wenn er unter «berliner Teulfd)- eine ber befannten S&rtliner

töcrid)t«veibanb[uugcn auf »afi ,yvei Spalten wiebergiebt, ober

wenn er ba« iöefen ber Unterofftt,icrfprad>r unb ibrer Steigerung,

ber Cbermaatenfpracbe, an einer ieicbli.il langen Weibe von
finfernenbofblütcii beleuchtet.

9llle« in allem aber liegt biet ein votltefflidie« S^udi vor,

ba« jebem, ber firfi in 'pnirblicben Tingen "Mali erholen will,

auf« wärmfte empfohlen wetben fann unb hoffentlidi redit viel

Segen fiiften wirb. "Wöge e« baut beitragen, boft ba« am
Schluffe ber Einleitung angeführte Xiditerwoii von ollen rebenben

unb febreibenben Teutirben bebet jigt werbe:

• Sagt beutfeh und fühlen, brutfdi uns beulen

Unb beutfd) nur reben flar unb bell!«

33 raunjdiweig. Äorl Sdieffler.

flaiftl, Dr. ?luguft, Sie Xeminution in ber b«nait:

i[*en Wunbart. Straubing (Irurf von 3. $». «fb. JC>ei|», 1SM.

20S. 8.

Ginem "rlrtte vcibanfen wir bieie eingebenbe Btf^RibtUtg bc*

IHcbraudie« ber 3>er(leineningi= unb Aofeiomten in feiner $veintat

iStrafiburger Wegenbi. Tmdi ben RdttbCl ber Wunbnit unb
ber lofenben Sinbeijpradie auf biiie>5 itinem Berufe ficmbc (We=

biet getrieben, weift er aud) ben ürier 011 ben Wciicuiliiiio au

feffeln. Uli Suifu für bie ülerfleinerung bient >e(, für bie Ho(e

form »ele; wo wegen beö «tammaujlaute* idion bie ?teifleinc=

rung burdi =e(e ober \e gebitbtt werben muß. ift bann leine

beionbere Aofeform müglidi. ;iu ben Siegeln, bie ft. bnriiber

aulftetlt, bat

u

-

er ,;um 9<ur>eu vieler i'eier uodi li'njufügen fbnnen,

bafi =el in ber SrafccgtM lt giebt unb bafj cle, 1 le vor Selbfl»

tauten ju <clen, •In wirb; wer ba« nidit weift, wirb in man=
eben in bem Sdirijtlein oorgebraebten iöeiipielen ©ibeiipiüdie

gegen jene Siegeln ju finben glauben. ?ludi bie tarnen von
opielen, wie Äofjlid, «eijli*, Salbätlii, ftnb nidjt etflärt. Sofe=

fonnen von anbeten 'Sortarten al4 vauptwortem fteben nicht fo

ohne SJeifpiel ba, wie St. meint. Unbefannt fmb un* im Ofttn

nalürlidi bie flo'cfonnen franjöfifeber ©örter (wie stcurele. quoi

Jon. tele''), unb ganj neu war mir bie ftofefonn Warielele,

Cctavietele. Senetele, lürinanbtele mit franjüfifdj au#gefprodjenein

(Umnbwort. ?a haben wir viedeidit ein untgetebrteö eichen

rfttigelcbeu); aber lm-j mittelbeutjche »d»e(n) müßte wohl erft burrb

jmn|MMf SenilIlling in bie SEBortformen geraten fein. Siel-

leidit iit ba« ( burdi eine ?lnlebnung jiu erllärett. Werbt gut unb

brauchbar ift ba8, wa« ». über «ebeutung unb 3<erweiibung ber

Sitertleinerung« - unb Äofefomien juiammengeftellt hat. Tont
bem «trf. für ben wertvoüen Spradjberidjt unb für fein nad)*

ahmen«werte* Beiipiel.

Mein, Dr. Sautreine «uSfpradje. (Ein Beitrag

jur SJcnvettung ber üaullebre im Xeutfd)en llnterriebt. ÖJotba

(5r. «. i'erttic*), 18&8, IV unb ü8 S. 8. (TOit 11 flbbilbungen.)

9lud) bieie* 'Bücblein will bie üebrt von ben Spracblauien

unb bie von ber riditigen 91u«fpradie bei Teutleben iuä $o!t

auSftreuen belfen; ti ivenbet fidi aber au bie l'ebrrr, alfo an

Mtjattgtlt, bie von ^emfd wegen beiben Behren 9lufmettjamteit

entgegenbringen unb bie richtige 3(u6iptad>e weiter verbreiten

müffen. Ta« 6ueh lieft f;di leidjt unb angenehm, e* vtnät

burdiweg ben eifabrenen Schulmann unb wirb baber bei ben

Dehlern SScitraucn unb Entlang finben. Cbfcbon e4 vor Siel»

etfehienen ift. müffen wir un« hoch wunbern, baft ber Serf. nirbt

mit einem SSorte bie löiihnenauefpradie erroäbnt. Er bat ferne

feftc Dteinung über bie richtige ?lu*fpradie; aber wa« foQ ber

SJefer thun, ivenn er etwa anbeter Meinung ift? 3n lag, Sieg

»erlangt ber Scrf. rb im «uelaut: aber m läge, Siege wSre

ein al« SJeibelaut gefproebene« g »im iiodibeutfdieu nid)t gebraudit«,

fonbem .norbbeutjeher Tialetl«. v in Örembwörtern will

er jahnlippig, ba4 beutfrbe w immer beiblippig. 2>o« ft in mSbt

fpridit er offen au#, ba« eu giebt er »etwa burdi oü« wieber.

»etanntlicb ftnb ba« lauter flrittige ^Juntte; ifebrem gegenüber

wäre in (oldjen 5dllen boeb wenigften« ein beriditenbe« 880« am
^Jlape. 2b. Wartnet.

^riuatteftament unb Wotteftament nad) bem »ürger =

lieben öefeubud) für ba* Teutiehe Seid) von 3. «tarcu*.

Berlin bei S. «tareu«. 1<J00.

E« ift eine eifteulidje tirfditinung in bem voterlänbifefaen fieben

bet Wegenwart, m| in allen fi reifen je länger je mehr ber SJunfcb

lebenbig wirb, ttnfere fdjöne Dtutterfptache grammatifd) unb
fliliflifdi tabello« ,ui behanbeln unb von grembroörtem frei ,;u

halten. Selbft bie 3nriften , bie burdi ihre gefprei.ite unb vitl=

fach bodift bebenflidie ?(mt«fpiadie ftüber auf fprachlid)em QDebiet

fo viel Unheil anrichteten, bemühen ftd) beute, wo freilich ba«

iBDrgerlidie Ö)eie&bud) unb ba# vom ?lllg. Teutfcben Sprachverein

berau*gegebene «erbeulfdiungSwBrtcrbudi „Tic 9lmt*fpradjv" von
fiail sVun« ihnen bie 9Sege geebnet haben, fooiel wie möglfd)

ben ?(niorferungen. bie bä« heulige beutfdic Sprachbewuijlfein

an einen Sdtriftfteller fteüt, gerecht ju werben. Ta« *9üd)lein,

beffen Ittel ich oben angeführt habe, tonn in bieler »ejüehung

gernbeju ol« Wufter gelten. Seine Sprarbe ift nicht nur tabtl=

lo« unb von jener »larheit, bie ben TOonn tennielcbnet, ber

feinen Stoff berjetTjcbt, ein llmitanb, ber gewifi mit baju bei*

getragen ha', baß im Haufe eine« 3abte« bereit« bie »weite 9luf=

läge eifdjemtn mufite, fonbem ber ^etfaffer bat fid) augen=

idieinlidi aud) »l'tühe gegeben, ade überflütfigen mmtodktn ju

vermeiben. So viel ich bemerft habe, finben fid) in bem unge=

iähr _''M) Seiten ftarten Huehe nur folgcnbe unb baju meift ganj

veteimeltc ^icmbwörter vor: leftament. Vcnfioa, ^i«fu«, llr»

heberat ten, in blanto inbofnertc Serbfel, ipnpolbefenorbnung,

iNcnte in ben ^ufammeniepungen Stenttnfdiulb, Mcutenanteil:

idjein unb ¥lltei«rente, 9JiUa, 9lnfang«termin, juriflifcbe i; er

fon, 3'Hcreffe, ^rioatred)te, j!lotporation«red|te unb ^rototoO.

5)1 an fiebt auf ben etfteu lülid, bie meiften biefer in ber Wegel

bem löürgerltdien WefcBbnd) entnommenen ftrembwbrler finb ent*

iwber wie ba« alte bereit« im ^Mittelalter gebrauchte Siente febon

eingebürgerte ober feftftebenbe (Vad)au«brüde, bie ber Serfafier

autfjunim ti ^ebenten tragen mochte. 3mmerbiu hätte er biet

vielleicht in ber ^erbetttfebung bod) nodi etwa« weiter geben

tönnen. So (d)lage ich vor, für »^enfion« »iHubegehnlt«, für

>3i«tu*< »StaaWcafje«, für »in blanto inboffterte ©ed)feU
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au*gefünt begebene 93ed)feit, für »fchpotbefrnorbnung« »Wrunb»
budwrbnunfl., für »8ida< »CanbbauS« üb« »SommerfiB« , für
»Srroatrecht« »bürgerliches Stecht« ober »Sonberred»t< , für »flor=

porarion*rt*tt« »«arperirbaftSreebte« , für »^rotofoO« »Setbanb»
lungsberiebt. unb enblicb Seite 70 für »liegt bie Schiebung im
affentlichen Snterefie« >ifl bie S^njithung für bit Cifenllichfeit

von ©iebtigfeit« ob« »bot bie Cffentlichfcit auf bit Schiebung
eta 9lnrerht« ju jebreiben. So wSren fof» aHe ftrembwörtcr be«

tritigt, ein Sortril, ben firfi ber Srrfnffer bei einer neuen 9luf=

läge firberlirb nid|t entgeben laffen wirb. Xo« Süchlein felbfi

aber möge niebt nur wegen feiner Sprache, fonbem audi wegen
feine« Snbalte» aden JJreanben nnjerer Sache empfohlen fein.

Wlfit Haft.

93üt)elm 3bel. ffleftalten unb Silber, Xid>tungen.

Serltn, dontorbio, Xeutfebe Serlag*anftalt. 1900. 142 S. 8.

Xie ®ebid)te madjen im ganjen einen erfreulichen Gmbrurf;
Tie bieten obne jeglidie 9lnma6ung eine einfache 9lrt ber $eimat=
fünft, inbem ber Serfafier brimiiehe Sagen gefammelt unb ibnen

l»etifd)e« fieben einzuhauchen verftanben bat. Tiefe »allabrn

fmb bö« Scfte in ber Sammlung. Unter ibnen finbet fid) bier

unb ba eine wirtliche poetilche Seiftung. .Xer C«raf von SBinbed«,

»ber befle Cbelftein., »bie ^errin von flinna< unb bclonber«

»Xtctrich oon Siberfiein« finb »ebicfcte, bie jeber rechte Serger
Fennen müßte. 3n ber fecten, übermütigen SSeife be« lepteren ift

ber Solfiton biefer (Mattung ganj vorzüglich getroffen. fluch ba«
»Xebcum« ift ein ©ebiebt, ba* man fid) P ltfen freut. »(Sine

Wutter« unb »ba« liebftt Äfnb« mochte man in gleichem Sinne
anfübren; aber bureh bie aufbringfiefie gjübrfeligteit , mit ber ber

Xicbter gegen Schlug au« ber (Srjäblung beiau«fiiat . um bem Sefer

junirufen: Sieb nur, wie rübrenb! je« frört er beibe male bie

SSirhmg. Xie rein Idrifchen Soeben überbringen wir. Xer Xiditer

fledt bier recht geringe 9lnforberungen an fid). ?lber am Sdtlufi

ber Sammlung finbet fid> wieber fflute«. Wirbt nur bie Spriicbe,

bie alte 3üei*bcit in fchlirbten Steinten vorbringen, oft rigene,

emftc (Erfahrung eine« ebrliaV frommen ÖSemüt« burdiflingen

laffenb, — aurb bie Xroftlieber mit ihrer herziehen ftrömmigfeit —
unb ber erfle Set« be8 fflebidite« an »liniert TOutterfpradie«

geigen, bai man ti mit einem ernithaften Wanne zu tbun bat.

93enn ber Xicbter in feinen Srhranfen bleibt unb innerhalb biefer

niebt zu leiebt mit fid) aufrieben ift, tann er fid) ba« gewifj febüne

Serbien« erwerben, fein brrgifdir« 2anb mit Sagen, Saubjcfiaft

unb Solt«art bei jugtnb in frilcber, volf«tümlidici 93cife in bie

Seele ju prägen unb (o für feine Wegenb ein $ieimal*bud) ju

febaffen, ba« at8 folcheS feinen SStrt nie Derlieren wirb.

Sürftenau. Dr. 9lbolf 0»räf.

Otto ftrömmel. ftinberreime. Siicber unb Spiele.

3weite« tieft. Cciprig 1000. Gb. «venariu*. »1 S.

fiolmar S<humann. Solf«= unb ffinberreime au«

£übed unb llmgegenb. Seiträge .tut Solf«lunbe. Sübed.

»ebr. SordjerS. 1899. 206 S.

Seibe Sammlungen finb, wie e« jwedmfiftig ift, örtlich eng

befebränft. Trommel« Sud), beffen erfle« ^eft fchnn in ber gclt>

febrift 1899, 230 angeteigt rootben ift, enthält nur in Scrlin

flufgefnnbenee
,
übrigen« alle« hochbeutfd) aufgeteichnet, nidit« in

ber TOunbart. 9J!an wirb aber eritauneu, bnfi auf bem *$fliifter

ber (Hroiiftabi noch immer gegen .VO foldie Sleimc unb Spieltierfe

aufgelefen werben fonnten. Xa« belaunte Stich »Xer richtige

Serliner« giebt in ber 4. 9luH. I
1*'.' boeb nur 23D, btefe übrigen*

alle munbartlidi. 9ioch tcidihalttger ift bie i.'übcdfd|e Sammlung,
uermutlidt ba« Crgebni« inbrclflnfier Srtuübungeu. fie ,tnhll

"00 Stüd, meift in munbartlimer ,"Vaffung, unb oerweift in furjen

9lnmerfungen auf befannte Samuielwetle , giebl audi 98m*e für

Serftänbni« unb 6icid)id|te einzelner. Q« ift bejricbnenb, baf)

hier bie Xien>erie unb befonbet« bie iVncbahmungen von Xier--

ftimmen burch ihre fca'ufigfeit auffallen, nnlhrenb in ber Serliner

Sammlung bie ^arobieen reichlich oertreten finb. Weiher auf ben

Inhalt beiber einzugeben, »erbietet ftch hier, ober hmgewtefen
barf auf biefc erfteulicben Setträge jur beutfehen Solf«tunbe werben.

HcenerS $ifiortfd) = (»eograpbi'd)et ftalenber. 5. Jahr-

gang. Serlag be« SibliographÜcfaen ^nftttut«, Üeipjig unb Sien.

1901. 2 ./f.

Xen alten Sorjügen be« fialenber«, feinem rricbeii ge;

fcbichtlicben unb erbfunblichen Silbfchmude. (einen XageSoermerfea
unb ben a(« Cefefrucbte be^eidinetrn Einführungen äu« Xidjtern

unb Sehriftftetlent , treten naturwiffenichaftlid>e *?lbbilbungen al«

RnmoH itur Seile. 3m Serhältniffe ju bem, wa« ba« «Jerf

bietet, ift fein Sreio ^„ng \n nennen. Vom Slanbpunhe
be« Spradiwrein» au« wäre bie Crfepung einiger immer roieber-

fehrenber ^rembwbrtcr ju wünichen; fo tonnte ftott »Xage«=
notijen« ftet« »Tag<8oermerfe« geiagt werben. Öeiber ift

bie bem Äalenber beigegebene 9lnfünbigung reich on überflütTtgen

rjrembwörtern. JJ. ©.

3riturtgef$au.

«uffäfe in 3eitungen unb 8«>Hct)riften.

Xie neue beutfehe 3bfeit=9lu«gabe. Sine fpracqlirbe

Unterfuchung oon (£. Srauf e weiter. — 3?orbbeutfcf)e JlQgemeine

Leitung <ßr. 265. 11. Sonember 1900.

Xie in «Br. (57 (1800) be«jelben Statte« begonnene fpracb^

liehe «Prüfung ber oonftäiibigen neuen beutfdten 3bfen= 9tu«gobe
witb für bie im 6. Sanb enthaltenen Xramcn (Xer Sunb ber

Jugenb, Xie Stünen ber ©eieniefaaft, Sin ^ttppenheim) fortgefefct.

Xie uerbefierten Übertragungen ber Stüde »erben mit ber ur=

fprünglidien unb mit ber a(8 dorn Xicbter gebilligt bezeichneten

ber iHeclamjcbcu Sammlung in ipradilicher ttiitfidtt verglichen

9lu« biefer witb eine grünere SlnAatjl flüchtig gewählter, miBwr^
ftanbener unb wilKürlid» geänberter 9lu*brüde berwrgehoben.

ferner wirb bargelban, baft bie neue 9lu«gabe im Sethältni« ju

ben zu Wmnbe liegenben ttbericBungen oon ßrau oon Sorch unb
91. Strobtmann ohne ^luritel fprachlich einen ^ortfehritt bebeutet,

itKttn fie auch im einzelnen noch manche« ju wünichen übeig tCifjt.

3ebenfall8 ift e« ein verbicnfllicbe« 9Serf, ben geir>erb«mc1kigen

Überfet^ern einmal grünbtid) auf bie Ringer unb Gebern ju fehen.

Xa8 Rrouen.timmer. Bon ftr. ^eibenljain. — ^reuBi-

fche 3ahrbücher, Cftober 1900.

3n einzelnen fünften oniiehenb unb lehueidt, im ganien fehr

onfechtbar! Xer Setfaffer erflärt [t<b au« mandjetlei Wrünben, bie

jeboch auch nur ,tum Teil ftichbaltig ericheinen, gegen bie bisherige

9luifafiung ber Scbeutung*entwidelung be« Sorte« (f. bie 95b.

tron ÖMmin unb Äluge) unb lommt *u ber 9lnrtd)t, baft e« al«

Sommeltiame (Jloneftwum) unb ol« Sinjelbejeicbnung (9tppelIoriä

uum) auf »erfebiebene ©runblagcn jurflefgehe. Sei ber lepteren

erflärt er Limmer al« Sau. Xanacb bebeutete ^rauentimmer al«

Sintelbencnnung tirfptünglid) ben Sau ber Srau, ihre OJeftalt,

ihr Silb lim älteren 5inne = funftoolle Wachbilbunal. ff« fei,

fo meint er, anfänglich barunter ba« Silb ber Jlungrrnu SBaria

>ii vetflehen. llrtunbliche Selege für biefe Srhauptung fehlen

freilich gän,;lid), unb be«halb erfchetnt fie wenig überjeugenb.

93ertooll ift ber Wacbroci«, bafj ba« 93ort fchou viel früher,

al« man bisher annahm, a!8 Sejeicbnung ber einjelnen 5>tou

vorfommt.

TOaj TOüller. Son 9t. »rätjfd)mar. — granffurter

Leitung 9h. 3<W. 30. Cftober 1900.

9lu8 ber Strafiburger 9lntritt»votli;fung War. 9JtüIIerS, be«

gtoBett Sprach- unb Uteligionfforfeber« , be« groften SDteifter«

.tweier Sprachen, von beffen Sehen, Sntroidelung unb Sebeulung

in bem 9luffa( ein onfcbaulidjc« Silb entworfen wirb ,_ fei auch

hier eine befaufefll für mtfere Xage bebeiAigenSwettc 9iufjening

mitgeteilt. Cbwohl er feine 93etKläite ieil 25 3°bren in Sng»
lanb auigefdilagen höbe, fagt er, habe er boch weber bie beutfebe

Sprache vergefjen noch fein beutiche« itcr^ in ber J^rembe ver-

loren. Gr miiffe cö ben Gnglrinbetn tur Ghre naebfogen, boB

fie ben Xetttfcbcu, ber in Snglanb beutid) bleibt, bober achten

als ben, ber grni al« Guglänber erfcheinen wiU.

»on ber Siebensaljl. Son Sv »teuer Senfet). — Sei=

läge jur ungemeinen Seltung 9!r. 2S6, 257. 8., 9. 9to»ember

ifioa

Xer 9luffab verbient wegen ber Sleidujaltigfeit be* gebotenen

Su>ff<3.un° ^efltn feiner ö»rünblid)fett Seadjtung. Xer Strfafier
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legi gunfid)ft bar, einen wie breiten Saum bi« Siebenjabl (dt frlif)er

3<it al» tupifcbe ftaty an SteUe eine« unbeftimmten, allgemeinen

3ablbegriji« imb al« Steigerung bei ^ufammenfenungen im beut»

Idjen Sprachgebrauch einnimmt, obwohl im altgcimantfcbcn Soll«

glauben unb Sprachgefühl alS tjciligc unb tupifcbe 3ab' bie HUun
galt (oergl. Ä. Wriubolb, Xie miijindie Weuiyaljl bei ben Xeut-
)d)en, 9ll>b- ber Scrl. «Kabcmic IHitl). Xicfcr l<tcbraud) ber

Sicbenjabl ift nid)t inbogemiünifd) , fonbern un-i burd) Sermlite=

lung be* liljnjteiitum* oon ben 3(ubeti jitgetommen, bie ihrer*

feit* tner tvie fonft unter bem (£infiufj ber Sabulonirr fteben.

X«t Sdiluf) ber feffelnben «Ibbanblung bilbet eine tirörtetung

über bie »böfe Siebett « Xer Serfafjcr führt biefe !Heben*äri

(cbltrHlid) auf ein im 15.— 16. 3at)thuubcri |ct)r beliebtet Harten

fpiet, ba« Wamöffelfpiel, £urürf, bei bem bie. Sieben ber Xeufcl

war, bod) ipieltn bei ber Sejeidjnung eine« böjen Weibe« al«

»bdje Sieben« wohl nod) anbere, nid)t genügenb aufgcflärte Sor=
flcduitgcit unb Schiebungen mtl. Sgl. über bie utelbebanbelle

Srage aud) tfeitfdjr. 99, 184 f.

«tu« ber Spradje be« Solte«. Son 0. Sf'ugt. V.u.

VI. — l'eipjiger lageblalt Mr. 62», 633. 9., 13. Xejember 1900.

»Wretf nur hinein in bie Spradje be* Solte«, überall wirft

bu töftlidjen .fpumor fmben«, tät ber Setfafjer ber initcrtjalten-

ben «luefübrungen, welche bie Sortierung fiüher erjcbiencner Xar=
leguitgen ätjnltcbcu Jubalt« bilben. (4r bietet eine reichhaltige

Sammlung von Silbern unb Scrgleidjen, Si'ip ^ unb Spipnanten

für Serfonen unb Saiten, Dolfolümlidjrn llmbilbungen unb Ihn

beutjdiungen oon Srembwörtern aus alter unb neuer 3<it, bei

beuen ber alte, edjt beutjdjc Schalt, wie et fid) im JtU teulen

fpicgel« unb im » SNündjhaujen« ojieubart, {ein Spiel treibt,

«lud) tritt babet bie «Ibnetgung be* Solle« gegen ba« rein Se<
grifflidK unb jeine Vorliebe tut ba« Stnnlidje unb «tnfdjaulidje

bcutltct) ju tage. Aber ber Xeutjdje begnügt fid) nicht mit

foldjcn turnen Silbern, Ölettbmareben unb Webensnclcu. er cr=

weiten bieje oft unb erfinnt SJntdjcn unb Sagen, um SWenfchen

unb Xinge nach ihrem inneifteti Siefen in jdieijtiafter, oft aber

aud» in latmfdjet Weife ju fdjilbern. So cutficben aUcrbanb
Dolf«tümlicbe Weidjidjten, «an benen $>. Sd)tabet in [einem Sor=
trag »Weuc Sitjtben« eine «Injahl gejamnielt bot- liinielne Sei-

(picle »an aUcbem anzuführen, würbe wenig nüpen; gerabe bie

Sülle unb 3icid>balligtctt De« Stoffe« ift ba« Wcientl.dje.

3m •eigenen« v<\m. — Stroijburger Soft Nr. 1123.

30. XeAember 1900.

Unjer £wim ift in fptadjlidjei i>iniidil red)t iwuig unfer gigen»

tum. Wir fmb ba jum gröfjerrn tri] »on Xiugen umgeben,
beten Benennung, fo oertraut fic une aud» nielfad) Hingt, bod)

frembtö Spradigut ift. Ja* ift beranntlid) eine ftt>lge ber Qin.

wirtung au«länt)ifd>ev Aultur auf unfere »erbältuifje, wie fic fid)

im Jiaufe ber Oat)tbunberte geltenb gemad« b,at. Stdjet ift bie

Niabnung beredjtigt
, berau^u grofjen ^ubtinglidjteit bieier ,"jremb=

linge in ber t)etmifd)en Umgebung einen Siegel ooriu)d)ieben unb
fid) überhaupt im eigenen Jticim ben guten brutfdjen Wtjdimad
aua) in fptacplidjer !^ejiel)ung unueitümmett ju erbalten.

Sergeben unb (£ntfict>cn in ber Spradje. Hon Dr. D.

Saul. — granffiirtev Leitung «r. 314, 315. 13., 14. «ooenu

ber 1900.

Sie I hei ij adie, bafj aud) ba« Teutfdie wie ade Sd)wefter=

fpradien einer fortwnbrenben SetAnbenmg unterworfen ift, wirb

butd) jatjlretdie iBeiipiele erläutert. Wtoß finb bie Setiufte im
ISortoorrat, weldje bie beut»d)c Spracbe infSanbel ber Reiten er=

litten bat. Sie bat Srjaß gefuuben bitr.1i reichere Qntwidelung
|d)on oorbanbener Jäurjrln unb burdj 'Jlufnabmc muubartlidier

unb frembjprad)lidjer ^eftanbteile. Tie befte ftunbgrube für bie

»ereidferuug bet Sdiiiitjptadie finb obne ^wrtjel bie »<imb=
arten. Ter «ampf gcijen ba* üinbrmgen twn grembworteni,
audi wenn er uom .giünett Tifdj« ausgebt, »cibient mebr «In*

erfennung, al« er in bem «ufjah jinbet. «ewifj laufen einzelne

3«ifägtiffe babei unter, aber joldie 'äJiifjbilbungen werben |d)on

burd) ba« gejunbc Spiadjgefübl be* Solle« »on felbft wieber

befeitigt. ß* wirb bann bei Seifudj gemadtt, bie Wejepe jeft=

iufteUtn, nad) benen fid) ba« Werben uub «ergehen in ber

Spradi« »oüjiebt. tt* tjdngt natütltd) in erfter Vinte Bon
bem Wed)fcl ber Äultureiidieinungen ab. Sann wirb aber aud)

in ber Spradje eine 9t rt neu Aampf um« 7afein geführt. Sin
neuer, beutlid)crer 9tu«brurt nctbrSngt eintn alten, unbeutltd)

geworbenen, ein Wefcp, ba« frei Urb aud) 9tu«nabmtn juläfjt

(Einige fpradilidje 9iöff elfprünge. — ttbluifdje 3tl,ung

Wr. 866. 4. Cftober 1900.

Ser 9luffa( uxifi auf aüerbanb wunbtrbate Srfd>etnungtn

auf bem (Mcbiete ber nerglridienben Woitforfdjung bin: Wörter,

bie fd)embar jufammcngcrjören , b«ben nid)t« miteinanber ju

tbun, bei anbeten febeint bie riditigc 9lbleitung taum glaublid),

wenn man bie ^wtfdienftufen uid)t tennte, wie bei bem Worte
^tgeuner. t*« gebt auf ba« laicinifdje Aegyptius ober A«gyp-
tianas jurüd unb lautet urfprünglid) Wtijaner, burd) Umftellung

3tiganer, unb würbe bann ju tfigauner, jigeuner.

teifenberg. ' Dr. fHidj. Wülter.

Streifiüge in« «ebiet ber beutfd)en 9lu«fprad)e. Son
C. Srofdjroi&er. — &reie Sd)ulieitung, 9ieid»enberg in »3t|ntcn,

15. September 1900.

Xer Serfaffer gebt au« oon bem Seite ber Stiege einer ein«

beitlicben 9luetprad)e in ber Schule unb fteOt bann Negeln fUr

eine folebe auf, wobei et aber nur bie ftreift, weldjt ibm »für

bie 6d)ulen be« mittelbeutfd)en Spradjgebiele« Sbbmen«« nötig

erfcbeinen. 3umt|fl l(bnt er fid) mit feinen frHbrrungen an bie

»Xeutfcbe Sübnettau«fpradK« oon Sieb« an. SHit »edjt fteOt

ber Serfafjer ben Sa|> in ben 9Rittelpuntt feiner 9lu*fübrungen:

»ilo« l»om Sucbftaben.« 9lber er läfst ihn felber aufjer ad)t,

wenn er ri unb ai — a -f t, ni unb Sa = b + i, OB = + n
anfept, wäbrenb bod) bie Xeutjd)e Sübnenau*fprad)e 0 + r, b -f i

1+ d oerlangt. 9lud) nidjt »lo« Dom »udjflaben« gefommtn ift

er, heilid) bi« in llbertinflimmung mit ber Xtutfdien Sübnen*
ausjpradje, twnn er für ö immer bie 9lu«fprad)e al« weite« t

verlangt. — Öerabe oon einem £ftbfutf<t>en bötten wir erwarten

fönnen, bah er bei au«lautenbem ig feine Serfdilufelautaudfpradjr

nid)t fo obne weitere« ben ftorberungen ber Xtulfd»en Sübntn=
au*fprad)e geopfert bälte. — ^>od) anjured)nen ift bem Serfaffer,

bafj er trop gewichtiger Qkgenmeinungen gewagt bat, bei ber

lluterfdjeibung ber Sofale enge unb weit für gefdjloffen unb
offen ,».u fe^en. Xer Segnff .|d)liefjen - gefd)lofjen« ift nur
bem Wejen ber Serfd)lufjlautt eigen.

Serlin. Xraugott ^einrid).

Xer $tenefe &lect oon Srenell. Son Srirbrid) »luge.

- («DiündVi 9lQgemeine Leitung Nr. 24, 29. Januar 1901.

Xer furje 9luffaB ftellt bie «efd)id)te unb <Sigenh1mlid>feit bt»

metfmürbigen Srämerlatein«, ba* iu bem Stfibtdjen SreneQ,
einem ehemaligen Sdjmugglerneft in ber 9tbeinprooinj unweit ber

bollänbtidien Wrenje, mtnb'eften« feit bem 15. ^abrbunbert beimifd)

ift, eingebenber bar, al« e« in bem umfaffenberen Sortrage ber

Sanitär» uub ftebruamummer unferer 3eltfd)tift gefdjeben tonnte.

«II« Stöbe fei ein Ser« mitgeteilt, beffen adbetannte« Sorbilb

man au« bem latt unb ber «opglteberung rrfennen möge.

No be Sot), no be So«, no be t)tat\t Sot).

Xo flröm, nunc Wüle«, net r>itfct)cn!

Xo budt et fo tndbbig, jinote« furft mod,
Xo btteten tu tndbbige Slitfd)en.

Mbadfiti» ober 5Rad)iti«? — Sbarmajeuti|d)e 3enlral«

bade für Xeutfdjlanb Nr. 5, ®. 77/78, 31. 3anuat 1901.

Xie Sdjreibung »ad)iti« wirb al« unbereditigte Cnglänberet

jurüdgewtefen.

Xie Srbrljtleitung (Strlii NW", fMftt. 10) ftellt bit

obigen unb früher I>ie r genannten «luffäbe — nutt bie

befprodjentn Südjet — gern leibweife jur Serfügung.

Xus ben Snjftgwretnen.

«IlUltn. Htrj «tnregung be« QJefamWorfipenben finb au« ben

Jhreifen ber ütfenbabnoerwaltung bem 3weigoerein 54 SRit*
glieber neu beigetreten, woburd) er auf über 100 an--

gewaibfen ift.
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Säufern. S3tr qoben in bitfem hinter jum erftenmolc bm 1

Serfud) gemacht, bic Witglteber unfre« '{rotigwfritt« auch auHer=

palb brr üblichen jährlichen (»auptverjaminlung ju anregender

%u«fprad>e üb« Sprachliche 5ms« ju D«reinigen, unb jtellen mit 1

SVreuben feft, boft ber Serfud) al« gelungen betrachtet werben
,

tann. 3U tnl beiben Serfammluugcn im November unb JVebruar
J

iimi jebeimal «int in Änbetracbt ber Umfiiinbe flattlicqe ?ln.}dbl

Bon ftreunben ber beutfdirn Sprache eifchienen. Htm «tft«n flbenb

fprad) b«r Sorfihtnbe, Oberlehrer Dr. IWcebon, über bis l»e.

jd)1d)tt btr b«ut|d)«n Somamen unb bic Glcwobnbeiten, bic

bd ihrer Wahl im «auf« b«r 3abrbunbcrte befolgt rootben finb,
1

in btr ©rgenwart befolgt werben unb befolgt werben foüteii.
|

eint (Srgätuuttg ju bielen 9lii«ffibruiigen brachte ber grünblid)«,
1

audj bem Sadiverftä'nbigen auf biejem Webicte «eue* bietenbe

unb formvorienbete Sortrag b«fl »anrät« Säubert am jmeiten

Wbenbe über bcutfdjc Jnmiliennamcn.

Srcnnfdjtiritt. Sur brn SereinSabenb am 26. Februar nur
j

bie Sortrag«rüiiftlerin grftuletn lHara Oflerlcn au« Stuttgart

gewonnen Horben. Sie erjreute bie joblrcid|cn9lnwefenden burd) ben

Sotttag einigte Xirbtwafe von Schiller, Xab,n, Wtldenbtud) u. 0..

foioit tieiteitt fd)ro5bifd)er Wcbidjte unb erjciljlmtgcn. eine juobl

lauttnbe, bicafame Stimme unb eine feine, Dtrfiäiibni«voIle 91uf;

fafjung befähigen bie Xame in befonbertm SWofee sum wiitung«:

PoOen Sortrage oon Xicqlungen bev verfebiebenften 9lit. Tte

Serfammlung brüefte ihren Xanf für ben gebotenen ülenufc bind)

reichen Seija U au«.

£$nnnife. 3" ber TOärjtKifammlung, bie unfer ^roeigveiein

gememfam mit bem Silbuiig«verein Xeulfcqlanb abbirlt,

beqanbclle Oberlehrer Saud ntr Staub unbSerttfimSpirgel
bc« Spndjworte«. Kacbbrm er junflctift Wefen unb ent=

flcbung b«* Sprichwort«« belprorhen, verbreitete er fid) fobaun

Ober fold>e Sprichwörter, bic allgemeine ttifabiung«fäne ben cilf

{einen Stdnbcn tituubgerecqi machen, unb au«fübtltd)er barüber,

loa« ba« Sprichwort an biefen ju loben unb ju tabeln qat.

Xrräbtu. In
,
;u c.gvetein qat in bem nunmehr ju Silbe

gebenben Winterhalbjahr jed>* Sortragefi&ungen unb einen 5eft"=

abenb ptranflaltet. 3n ber etilen SNonatgfifeuna im September
widmet« fjirof. Dr. Xunger bem pcrftotbenen (Sriinber bc« 9111=

gemeinen Icuticuen Sprachverein«, German Sitegel, einen

Wadjruf- X«rauf |prad) $anbtl*fd)ulbiteftor Ale midi über

©pradjvetberbni« im Äau(mann«beutidi. Xie Kovembcr*

fifeung braebte einen Sortrag be« lionrcftor« Srof. Dr. :Hactiel:

3ft eine einheitliche 9tu«jprad)e be« $>od)beutfd)en wün =

fdjen»roert unb erreichbar? Xie lebhafte Seipiediuug, bie

t'id) baran fditcfi, routbe in ber Xejtmberfinung foitgcießt, bei

nxldjer Sürgtrfdiullebrer trieft einen eiitleiteuben Sorlrag über

blt einbeitlidic fluefpradi« be« $>od)bcutfd)en in ber

Scqule qielt. — 3m Januar fprad) ©eb. Sufti^rat Sooft über

bie t^rembmörtcr im Sabemeicn auf Qtrunb einer oon timt

iufammeiigefteaien üifte ber in Sabrotten, Sommerfrifdien ufiv.

bautiij gebiaudgten grembtoSrter nebft iqren Seibeutfdmngen.

Xie je« Serjeicqni« i« in ber »Säbcr unb 9trijcjeituug< (Xreibrn:

Slaferoi^) ab^ebmdt. Sinen jioeiten furjen Sortrag hielt birtauj

%xo\. l)r. Xunger über bie 9)amen«form be« Xrc«bner
Sorort« »Xer SBeifje jpirfdi«. Xa neuerbing« bie (Vorm
• S>eijiet i>ir|rt)- rtm- ^aQbiegung üblid) tuerbe (»in Syeifier .fiirfdi«,

»ju 93eij-,er tpttfd)«), fo fdjlägt er vor, beu alten Otaftbofcuamen

butd) bie (Vorm »Sei^enqirfrq« ju einem einbeittirben Crt«namen
uinjugeftalien, toie bie« bei ©eifjenfel« ,

Seifjenburg, iiu' vn
ftabt, (niebetbeuljd)) Wittenberg, Wittenau unb vielen anbeten

\

abnlidten Kamen gefdjeqen fei. Xer ^wogwiciu btfdilof) ein» 1

ftimmig, biefe 9<amen«dnberung bei ber Crt«bebörbe ju beantragen.

Xer Sortrag Xunger« tfl in ber 3Noutag«beitage be« Xreebucr
[

9lnjtiger« vom 18. Februar HMJ1 abgebrudt. — Xie |Vebniar=

ftfeung brad)te einen Sortrag be« iMqmnajialoberlcbier« Dr. ftatl I

SÄÜllet über bcutfdtc« Solt«tum im Spiegel elfäfftfd)cr

SKunbart. 3« TOärjfifeung fprad) Saulbeamter Siebter I

Über (Vrembtvörteret im taufmiinnifdien (Uewerbc, be =

fonber« im Saultvefen unb im ISffefteugefcqaft. — Xa«

15 iäbrtge Stiftungftfeft tvurbe am 27. Cltober l'.MX) burd)

einen gut befuditen ^amilicnabenb gefeiert. 9>arb einer Segrüiiung

burd) ben Sdjriftfübrer :Hrctit«antoalt iNiib. Sd)inibt l)ielt Cber<

lebrer Dr. Solanb einen Sortrag über Si«mard al« Siebner. '

hierauf mürben bret ftaftnad)tfpielc von $ian« Sacti« unb nad)
{

t»an» Sadj* aufgejüqrt, bie ^aujen itvijdjcu ben emjelnen Stürfcn I

ivurben burd) ftlavicrvorträge einer jungen ftünftlerin au«geiüQt.

Xen Schlufj madite ein gcfeQigc« >)ufammcnfein, ba« burdi «ine

iHeibe beitertr Trtntjprüdie belebt tvurbe. — infolge jablreifbet

Seitritt«etlWrungen namentlid) au« ben Äreifen ber Staat«eiien

batm unb ber HJoilvcrtvaltung ift bie Witglieberiabl auf 488

gefliegen.

C?lbrtfrU. 3" brr gebruarfipung fprntq Obrrlebrer Dr. Seifer

über bie beutfrbe Spradtc im Spiegel beutidjer XiaY
luug. 3»< 'Anfdiluii an biefen Sortrag ianb ein febr lebbaft«

1Neinung«aii«taufd) auf bie Semerfung be« S^ofeffor« Sueferudet
hin ftatt, tveldten einflüfjcn bie ieltfame irri.ticiming )U)uid)reiben

fei, bafi fid) vom 13. bi* jum 17. 3obrbunbcrt eine unpertenti

bare SdnuerfAtligfcit ba brutfdjen Sprad>e bemerfbar madic,

mäbrenb bod) bie Webitbeten be« beutfdien Solle« vorher bie

Spradte mit £eid)lig(eit gehanbbabt bAtten. eine langer« 6t=

örtetung rief ferner bie geplante 33irbercinfüqrung brr alten

Stragenbe^cidjnungen in Olberfelb hervor.

< c >irn. 3n bev $>auptvetfammlung im JJ*bruar fprad) nad;

bem gcfdidftlicbeu Zeil Oberlehrer Sdimibt Übet St. Üleqer«
Webtthte. 3n amegenber ®cifc verftanb er e«, ben 9lnivefen=

ben bie Eigenart bicjc« fpiit gereiften Xidjtet« nahe ju bringen.

Xie ^auptftätfe be« Sditvcijer Xtdfter« liegt auf bem Webiet ber

Sallabe, tuo feine Meftaltung«traft oft tvunbetbare Wirtungen
etjielt, ipa'hreub fein« lurifdieu (Vebidite neben tief empfunbenem
bodi vielfach auch be« frifd) hervorqucDrnben ifebeu« entbebren

und etma« an bie 1} alte be« SNarmor« erinnern. Seine Sprach«,

bie ein burd>au« eigenartige« (Gepräge au fid) trägt, ift form:

voQenbet, all«« fleht r»ie au«gemrif9«lt vor un« ba; ba er aber

oft iid^ufebr jitfammenbrängt unb auBerbem für ba« Serfläitbnit

feiner Xicblungrn aüerlei gefcbichtlidie Iteuutnijie norau«fefet, fo

wirb im allgemeinen ber feiner Webiloeie mehr von ihm angejogen

roeiben al« ber einfache INann be« Solfe«. Xurd) ben Sortrag

einer iHeibe von (ftebicriteii ivurben bieje 9lu«fül)ruugen erläutert,

hieran fdilofi fid) ein reger (Ucbanlenau«taufd).

(«rintma. 9lm 13. ftebrnar fanb bie bi(«jährige (lauptoet»

faminlung bc« hiefigen 3i»etgvcrcin« ftatt. Kadi ber Srftattung

bc« 3atirc^beiid|te« unb ber Wahl be« Sorflcmbe«, ber fid)

au« Juii 2 eminarobet lebrer JHofiner al« Sorfifeer, üebrer

Sditvoner al« Schiiftführer unb SefretSc ©obre al« Sd;cy
uieiftcr juiammenfefet, fprad) Semiuaioberlehrer Dr. Wähler
febr cingeqcnb unb fcfjrlnb über bic Crt«namen in btr

^tmt«baupimannfd)af t Ofrimma. 91 u ber ^anb einer ge=

fdiicbtlidicn Setradiiuug ber Scfiebelung be« mittleren SKulben--

gcbiete« jeigte er, bnf; fdton vor ber ilaniifeben Sintvauberung

hier gerinanlfrhe Crtc beftanbeu, unb bafj ivabrfd)einlid) viele bei

angeblid) flaivifdteu Ci(«namcn Uinbilbuugrn gcrmanijrber St--

nenuungen feien. 9lu«füb(lid) legte er bar, tvie bann vom 10.

bi« jum 13. 3anrbunbrrt bcuifd)e eintvanbercr au« aüen ©auen
bc« Strich« neue Crtfdiaften grünbeten, bafi biefe aber triebt immer
rein bcutfdjc Kamen aufn>ei|cn, fonberu frhr oft nur burd) bi«

Srftimmuiig«ivdrtet beutfeh ober grofj ihren beulfcbrn ltrfprung

venuteu, teilroeif« fogar rein flamiid) bejeichnet ivurben. 3mm«r
fuchte ber Sottrageitbe bie frübeften formen ber beutieben Crt*=

namen unfre« Sejirl« ttadi'uiveifen, fie jm beulen unb ju jeigen,

nadt rocldien WcfeBen bic Umbilbung erfolgt ift. — X« Sorirag
würbe nrft lebhaftem Scifall aufgenommen, unb Dr. Wähler
fagte ju, einen ausführlichen Scridjt in ben .»adjridjtcn für

Wiimma« eijdieiueu ,ui l äffen.

Hanblti. Xer biefige 3'w'gotrrin hielt am 2. SRärj loieber

eine gut befuebte Seiiammlung ab. INad) einigen SegrüfaungS^

»orten be« Sorfiftrt* erfreute ba-} Sereinemitglieb IV. ©. jimmet
mann bie auivef«ub«u Witqli«ber unb (Vreuubc be« Serein« burd)

einen boebit anregntben Vortrag über bie Söiberung ber
beutfdien Sprache im v« reinigten Dönigref che. Sr lübrte

au«, tvie ivefentlid) ber Serem jur (Vöibcrung be« Xcutfcben bei'

tragen (dune, ittbein er bie englijdjen Vehrer brfier mit feinen

S«itrebung«u betannt ju inadxn fuebc. G« fei bem Serein in

etjtcr i'inie um einfad)b«il unb Mlarhtit im ttubbruet unb Saßbau
ju ibun; gegen übcrjlüjfigc unb uunüne ^uuibunu-tcr jiehe er

glriditall« ju ("Vclse. Xer Erfolg bc« Sprachverein« jeige, ba§

Sie S«tv«gung einem ivirtlichen Scbürfnijje enifprerbe. Xeutjd):

Ianb habe auf allen (Schieten ricfige IVortfcbritte gemacht, ber

neue Weift rege fid] allenthalben. Vlbei bie b«iitige Itultur ber

Sölfer fei ivccbfeljeitig; ber angcl|ächfi|d)c unb ber"beulfd)e GJeift

beeinflußten ftd» gegenjeitig. V'« müBteit wir etnfe&cn «nb biefen
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iKticn Olkiii )ii natu eil en fliehen. 9?id)t au« ben fflaffifern, fon

bern au« brn ©erten , brn ^e it jlu i'teii uub ßeitungen ber Wegen*

wart müffe fi* b« (Jnglänber bie flenntni« von ' ubeutfdilanb

erwerben. 93i« jepi muftlen nur wenige Snglänber etwa* i<on

biefem neuen 9f riebe r wäbrenb in Seutfcblanb ber Urtterrictit im
Unglikhen grobe ftortfebritte gemacht habe. Tic $rärungrn müijr

man gans anbei* gehalten; alle alten rföpfe feien abjufdineiben.

Tie« führte ber 9lfbnrr bann nod) loeitrr au«, l't'bbajtrr Sri*

faQ unb ber Tanf ber 93etfammlung lohnten itin für brn tr(ff>

lieben Sortvag. 91n biefen jctikni fid) eine längere (Erörterung,

an bei fid) u. a. aud) eine engltfdK Tarne, ein tBcrvin«mitglieb,

befonber« beteiligte, ferner mürbe nod) einjtimmig bejd)lofien,

an bie gereinigten (tanbclefammmi ba« Wefud) m richten: «Tie

©eftrrbungen be* Allgemeinen Teutfcbtn Sprachverein« jur &ör=

berung be« Unterricht« im Teutleben tbatträftigit ,;u unterflüuen.«

Ter 93orfh>er ber fcanbrlfcfammem bat ba« Schreiben be* SJrrrin«

bereit« in febr entgegenfommenber ©eife beantwortet. Ter lebte

leil ber Si&ung »urbe von gefd>äfUidifn Crorterungen in 9ln=

fprud) genommen. — Ter herein jäblt nunmehr 347 SRitgliebrr.

Hiagbcburg. 9Rit 93efriebigung fann ber S'vr«gvncin auf feine

Serfammlung im Februar juiürfbltden, bie er, abmeiebenb von

feiner (Äewobnbeit, auftidjliefelicb ber entflen unb bfilrrn Jhinft

grweibt bane. 9}acbbem ber Sorfibenbe, $ro[. Dr. Änodfe. auf

bie enge Begebung ber beulfcbrn Sprache jur Siebt > unb im-
funft bingeroiefen battr, bielt 2anbgrticbt«rat ©lafrmalb einen

feinfinnigen SJortrag über 9lnna ftttler, bie er al« eine cdjte

J<bbid)terin tenn^eidinete. Jhr eigene« £ebrn«fd)irfial ift faft bie

etnjig« Quelle ihre« Ükfonge«; »uerfl bie Sebufucbt nad» ner«

lorenem i'iebe*glü<f unb nun bie Befreiung burtb tat Qtlürl ihrer

Ätnber finb bit «egenflflnbe ibrer meinen Webidjte. «Iber auf

biefem engen Öcbiete ift fie nad) (Eigenart unb biebterifeber

flaltung«ftaft eine Sieifterin von bauembem »ehalte. Tie We=
bidite, bie ber Sortrogenbr fluni Selegr feiner 9lu«iiibrungen hon
la« unb porlrirn Urb, madilen auf bie Sjrrlammlung einen tiefen

Cinbrurf. — «ad) ber Tiditfunft fam bie lonfunft ju ©orte.

SWerbnrg «. >. Tran. 91m 13. ftrbruar bielt unier 3mrig=
verrin feine tmuptorrfammlung ab. Sem Scridite be« '.Borfinen.

ben Dr. 91. 9Halln unb be« Scbatmieiflcr« £r Steiner entnehmen

mir, bafj ber 3meigverein im abgelaufenen Jahre 21 1 TOilgiiebcr

jäblte. bafj er fett)* Ütortragfabenbe abhielt, brei »otfötümlicbc

«oitrrige von Örnjer fioebfcbullebrem »cranflaltete, mebrrre beutfebe

»inbergärtrn unb Soll«fd)uIrn fonrie anbete beutfdwöltiid)e Sfter=

eine unterftüpte unb ein »rrmögru Bon 184K" «tonen brütet. -
Ter bisherige Sorflanb, bem bic anroefenben 93etein«milglieber

Sanf unb Vlnerfennung ait»biiirften, mürbe roiebergdoeiblt. Jn
bem nun folgenben Vortrage be« Stabtfcbulinfbeftor« ,T ^riid)

über bie beutfdie Sdirif tfpradje im Horben unb «üben
oerglid) ber SHebner an ber pant einer grofjen ^abl uon *ei-

fpielen bie £prad)formen ber bcutld>en Sbradie im üWorben unb
@üben, erörterte bie oen'ehiebenottige ^tbeulung uieler Söörter

in verfd|i(benen i.'anbflrid)(n, ben Säanbrl, brn bie ^ebrutuug
efu^rlner ©örter unb 9Jebrn«artrn im üaufr ber $t\t erfahren

bat, unb fenn.ieidmetr ben Sert ber Wunbartrn al« einer nod)

immer Irbrnbigen CurQr für bie ^errirbemng ber Scbnftibracbe.

— hierauf fang ba« $üerrin«mitglirb ^räulrin 5ofir Steffel,

eine febr fliinmbegnbtr cangerin, mehrere lieber, unb fcblieülid)

trat ber lanj in irinr Jttrrbtr. — 3n brr iWärjnetfammlung la«

ber Sorfinenbe Dr. IKallti einige neuere Oebicbtr be« Wra^er

€<briflftrQrr« Äarl (Uainaloui«fi vor unb btuebtr mehrere i)>rad)>

liebe 9lnfragrn »ur Jienntni«. .(lirtauf bielt Jng Vluguft tsJngner
einen febr an^iebenben Vortrag über ben 4Bieurr iöumortften unb
9JübnrnfcbriftflrDrr Jobann 91 fit rot), bejim bunbenfter tHe

burt«tag in ba« heurige Jabr fällt. — Scbliehticb ipirttrn bie

Herren Einher unb ftöbtrr auf brr (Meige uub fiuiegeige, von
«>ir:i 91 o { en fleiner auf brm glügrl begleitet.

'.'.V arirutorr brr. Xer ,^i»eigtKtein hielt am W. Sfbnnn unter

bem Sorftye be« Cberlanbe«geriebt«rat« ifrler feine bir«jäbrigr

£>aupttierfammlung ab. Eröffnet murbr bie 2i|)ung mit ber

Verlrfung eine« Mebirbte* Don ftarl (iibr auf brn Srutfdirii

SbTaeborrrin. 9lu« brm Jahresberichte ergab i'i.li für ba« ab=

gelaufene C4efdieift«iab( ein ^eitanb von virr t£brenmitglirbrrn

unb 123 jablrnbrn Witglirbrni. Turd) 3un'f würbe barauf brr

biäberigr Soritanb wirbergewahlt unb j|war für bie 4imtcr be«

SorFibf«, brr gtbriftlritung unb brr «afirnfübmng Oberlanbe*»

gerid)t«rat Grler. («Dmnnrialobevlebrrr flarebnfe unb 9}cx>

waltung6gerid)t«bir(ttor a. X. von fieblrr 9?ad)bem ber ^ov-

finrnbe mit ebrenben ©orten ber im legten Jahre geftorbenen

Witglirber bee Qteiamtvotitanbe« gebadit unb von bem rrfreulidjen

9luwacbfen be« ^wrigvrrriu« 9rrlin<(£fiarlottenburg SDtitteilung

gemadjt hatte, bielt Superintenbcnt Böhmer rinrn anrrgenbrn

unb frbr brijällig aufarnominrnrn Vortrag über brutfebr 3prad) =

riditigtritrn, in rtnlebnung an ba« bei ^icbler in Wien er«

fdjienenr 93ud) von Xbrobor Srrnalefcn.

9i(ilticnbrrg. Jn ber 9Jo(Iverfammlung vom Jebruar fprad)

$rofeiior Stangl über 2d)lurf unb Jau von CM. Hauptmann
unb über bir Alteren Erarbeitungen be« glrldfcn 3toffr« bei

3ba!efpcate (Sorfpirl yir »Erjfibmten 93iberfpfnfttgrnt), bri

^olbrrg (»Jeppe vom 4<erge«) unb bei 91. v. Wöfc (»Ter ver?

wunfebene i! unj«i. hierbei jog er Scbillet« 9(bbanblung über

ben (Mebiaud) be« (Verneinen unb 9?iebrigen in ber Jfunft heran,

uub geigte, bafj Hauptmann xtoax rcblen beutfebrn i>umor befifie,

baft ihm aber, wie brr botbbeutfdie Xril jrige, ber ©ip ntd» j^u

Webote ftrbe. — ^rofrfwr 9Jirloblawet brfprad) bieniui Ter
brutfebrn Sprachr Ghrenfranj unb trug rinige befonber«

geeignete Q>rbid)te mit ämpfinbung unb einbrucf«vo(l vor.

Xolfcmit. Jn ber ?3rriammlung am 7. 9J?ärj fprad) ber Sor=

fifteube, ^lauptlebrrr ©icbrrbolb, Uber bie Veurrbuugcn, bir

^ntwidlttna unb Ihiiiigfeit be« herein« unb bielt bann einen Vor-

trag über xulturgrfd)id)tlidir« in ber beutfeben Sprache.
9?aro einem Vtrinung«au«taufd) im 9lnfdiluft an brn Vortrag

nftattetr brr Saffrnn>art, L'ebrer 2djri5trr, brn Brricbt iibrr

bir t£innabmrn unb 9lu«gaben im Jahre IfKK». Jn ber ftblieft^

lid) nodi vorgenommenen ftorftanbewabl würbe ber bi«berige l\ou

flanb ivirbergeivdblt. San ben erfebienenrn gelabrurn OWften

etflrirlen pief ihren 93ritri»t jum SSercin; bffrburd) wueb« bie

Witglieberjabl auf 20 an.

£*trintl0tird)tl. Jm Februar bielt ber biefige 3weigvrrcin

frinr j^aup'vrrfammlung ab. 9lu« beut Jahrr«bericbtr br« Mm -,

fibenbeu fei rnocibnt, bafj ber ;Tlcgierung«präübent *u Tüffrlborf

für bie vom Vereine gegumbetr unb vrrwalirtr $olt«büd)crri

HX) .4 überwirjen hat- d« follrn neue 93ürber unb Schriften

angefebafft werben, um bic leilnabme unb ^objl ber l'rfer ,;u

beben. Jn ben Sorftanb würben gewählt ober wiebergewfiblt

Sieflor Jbel (Sorii^rnber), 9Mtoratfd)ullebrer Älu«mrier
(Scbriftfübrer unb Eücberwart ber 93ol(«biichcrei), Crbrer Wrafi-
niann iSobabiuciflcri; außer birfen würben 9lmt«ricb1er IBrrt*

brnbad) unb Dr. mod. latjan al« TOitglicber ber SJenvaltung

ber 9Joli*büd>crri gewählt. Xorauj hielt iHeftor Wtdtt einen

banfbor aufgenommenen Vortrag über ben fdecbf cl ber Jahr e«=

jeiten, ber an ber «Waugicben Sorridiiiing (9lpparati in an^

febnulieber unb fefirlnbrr ©rifr rrflärt wurbr. Sdiliefelid) fanb

eine grineiniame 4?erbculfd)ung ber gefallenen Jrrembwihter

flatt.

.Sirirtnn i. 5. Jm vergangenen Jahre bat uufrr herein

manebe« rrreiebt burd) fleifiige 9librit im (leinen, ©ielrn grSfirrrn

(ftefcbnften würben reinbeutfehe SüorbmcTe für S9frfiiel grgrben.

Teiitfcbe 3peiirfa«rn wutbrn rricblid) vmriit, unb mehrere S?er=

eine, befonber« bie Union, traten beim aud) bei ihren JVrften

Iräiiig für unfer «ollStum ein. fWulein Rijrber, bie Tan.vlebrrrin

be* Sfealgnmnafium«, ift veranlafit worbrn, in brr Scbülcrtani.«

ftunbe nur beuliebe 8urufr vi grbraudjen. I»rm «rreine fmb
mehrere neue OTitglieber grwonnrn worbrn. 93ie wrrtvon bie

9»itiubei! brr »cbörben iit, fönnen wir bei un« gut beobachten.

Unirr Stabtprvwaltung fprid)t nidit von Wa*brforationrn ober

Trlotativbtrnnrrn, fonbern von Sdwiurfbrennrtn. Jm ftau».

baltplanr, nidjt im tttat, bat ba« hilftlichr ü brm beutfeben je

weichen muffen , e* briftt bort Seitcnbcrrag unb nicht Catu«. ®ri

ber Vergebung fteibtifdier 9lrbettrn ift nid)t bie Siebe non üici=

tonten. Wontetten, fonbeni von lörwrrbem, Sorbrudeu. (Sine

polizeiliche $te(anntmad)ung erfrRt fteutr-, ©afferhDbrantrn burd)

^euerbübtte. Säaiirrjdiirbrr. Griept unjrr mci brn ^rembling

Terrain burch C*rlänbe, fo v«mribrt ihn bir 93ebörbe m einem

$auftc(Ienvertaufe burch ba« anfcbaulicbe Saublöd. — Jn btr

lenten (laiiptverfammlung führte Cbrrlrbrrr WrAnb mit gliirf-

lid)cm Spotte unb in lrbrnbigrr ^ujammrnftrUung au«, wie fid)

bie clrembmörter auf aOrn (Vebirtrn unjrr« V.'rben« brrit machen.

9lu« brm Sortrnge ging aber auch bervor, baft manebrm ^remb«
Iinge brr Sobrn jU hrifj geworben ift. Sirle grembwörter haben

ber beutfeben Sprache l'ebemobl fagen müifen, bofirntlid) auf

Nimmfrwiebcrfehcn. Wlürf auf!
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fcernt RfOlti {? Santiago br Chile. Sie betlagen

e*. ban bei öen ^rtisjauofrtirfilit« Utr Jncigvrrtine U S. 'für

Serbeutfdmng bciilmnuer Riembwbiter u. bergl ) für bic Gin«

teiehung ber SMungen metflcit* [o furjie Rrit'len gefe&t finb,

bafe ben im Autlaitbc lebenben "äMittf.lielwrn be« Teutleben Sprach«

verein« bie Seteiligung baburd) vielfach unmöglich gemacht ifl. 3&"

n

beredjtrgien ©unicb, b* Reiften möchten fiel« io btmeffen werben,

bnft für bit Cmfenbung ber liöftiitgcn , «loweit ba« Gibenrimb
reicht. , ouefömmllcb 3rit bleib», übermitteln mir atJui tfmeig^

bereuen bteibiircb mit ber Sitte, bei lolchen ©ettberoeiben nach

TOögliditeil audi auf unfre entferoteft wobnenben «citglieber Wiicf.

ftdjt ju nebmen. C. S-

i>crm 5H. (5. . . . in Jp. 3br Sorfchlog, Wörter mit »Koi
vember, Kooelle« «bem brutidKn L'outgrfüble entiprechenb«

mit D flau mit ju Mittiben, bürfte boeh nicht ohne weitere«

annehmbar fein. Ter Korbbcutjcbe jwar ift gewohnt, mit bem
Reichen ü in Rrembwöttern ben Cautwert n> jit orrbinben, wie

er benn auch in einigen beimilcben Omnamen (»(fleve, Jever«)

ein ro (bricht, unb vielfach ielbit ein «wan Gwi« u. bcrcil. gebort

werben tann. Aber in Wittel =• unb Cberbeittfcblanb wirb jene«

v in Srembroörteni mtifl wie f gefprodien , alfo .Kofember, Ra-
lentin« ufro. Tort mürbe ein w in «Kowember« fieber grofirn

AnfloH erregen. (Jint eintjeliHdje lauigemajje Schreibung ift biec

alio jur fleit nicht möglich. So lange teilte einheitliche 'Deutlet.

au»lptnd>c bdieht, behält man brfier ba« o in Rrembwöttern hei.

— Tie ©oner Rraft, WaR, «lofe baben von Alter« ber bit

Vänge, ftafe, la|, S (ti ( oft bic ftürje ifjied Staminoofale«

benjobrt; fie lauteten im Wittelbocbbeutfchen vrü?, mii?, Hör.;

ba? t lä;, »lö?. Tie Serfcbiebenheii ber Aufcfpracbe ift alio bt

reebtigt, aber cd jeigt fei) bie llnooDfommrnbcit ber flblid)en

Schreibung. 3" »ff«t«r «übe tritt freilich ber llntetfd|icb bevoor:

»Walte« — $>ofie*«, aber leiber au faljdier Stelle; benn nitht

ber f<üaut ift verfchieben , fenbern ber Votal. 3" mandien äbn<

lid)en Syriern ift beute eine SertQr.^ung bei Votalee eingetreten,

i. ü. in OJenofft au4 geou^e. In anberen beftebt ein S^manteii,

fo in (Vlbfj aus vir»;. Schlöffe auf sliV.c», JRtifj au4 ruoz,

obn« ba& fiel) b'« f*f'« Siegeln aufftellen litten. 3" Dft "

gafj unb oerbrof) ift Ofeidibrtt be« $o(aled in nClni formell
burcbgel&btt, roäbrenb baS Wiltelfiofbbetitfdit in üiiynbl unb Vt^u
jabl nod» bie alten Ablautpetfcbiebrnbeiteii beroabrt; vi ifr.t? — \< r-

pirfin, verdroß — verdrillen. Cnblirt) in 'SörleiTi wie »Wla?,
WtaS« (mittelijb. gliis. pras) ift in ben abgeioanbelten gönnen
ber nrfprünglidj furje Votal, weil er in ofiener Silbe ftebt, lout^

gefetilid) gebebnt: »ÖHäfe«, ®räfc««. Tiefe Trhnung hat bann
aud) auf bie unfMlitrle (Vorm übergegriffen, ohne jebodi all:

gemein bitrdigebrungen jii fein; babtr bat 9!ebeneinanber non
•l*Mü$, QJräd« unb »*JHj4, Wrä8«. 5t. S.

Gerrit W Soltow ib. Ten Kamen 9fIoi# leitet

UJott bon Jlbalwin, fcölfdjer von liubivig ab. 3Sabvfcbeinlid)er ift

bie Ableitung wn 9lln>iÄ, bie ber allgemein als firber nnge=

iiommenen Ableitung non Alboin au« Alwin genau rntjpricbl.

Kad) Äbiill* Grfliiiuug biefse Alioio ber AUioeife. bod) tann bic

erfle Silbe aud) au» Abal (Abel) ober wie bei Alwin aud Alp

((flf) eniftanbcii fein. ft. 9i.

V'rni 9t. .... Steil et u. 3n tin*^ &n\tt)uH Gmilc öautierd

an bo* StTliiter Tageblatt wirb bit urfpiünglicbc Ableitung bt«

yjflnitn« $rili von Colunia Api|>|>iua nl? Irrtum br^eicbitet unb
umgefthrt bie Ableitung be» lateinit'cbcn Kamen« »on einem ger=

manifdjtrt bebaupttt, ber audi in Stölln, ber Sdiioeftetflabt Berlin«,

unb in einem baurifdien, oftpreuftiidKit, poinmeridicn unb anbern

.ftöln, ferntr in Äodenbad) in Säuern, erhalten fei. Tiefer wirb

bann mit einem niebeibcui|<ben ßorte ».ttutilein, utebeiläiibifd)

• Suiten« (Heulen gefprod>eu) juionimengebratbt, bo« 2öd)er,

ötruben unb QJräben btbeute. Tie •8ut)ltn« feien in Sftlin

hinter bem Sd)loffe gewtfen. AQein in $!eiifa(en (online ber

Käme Sublen achtmal cor. So baticn bie Slomrr bei Anlegung
Ihrer Volonte in SMn ben Kamen faft mit btmfelbtn filang

burd) ihr Colonia erjept. öirflieb ift bad ©ort fiuhle für OJrube,

SJod» munbaitlirb nodj oorhanben unb n>cit uttbreitet. Aber fein

fammenbang mit bem ober jenem ftööu ober .Rdln unb gar allen

genannten, müfsie erft nodtgewiefen werben, unb S. für ba* Ser'
linijd)« ÄöQn hülfen tbcmaltg« >fiublcn hinter btm Sd)lofje<

nod) gar nidit«, wenn fie nid)t wenigftend am liuten Spreenfcr

gelegen waren. — f?a* übrigen« ben Streit felbft um bie

Sdncibung ftöln anlnuat, fo hatten wir nicht bic Abfidit un»
ein^umlid>en. Jn ber Slpung bc« preufiKtbrn Abgeoibncicnhauie«

i>om 15. ivebruar bat ber Sei tretet von Äcilu ja oüe« jum S^
weife berbeigebracht, wa'brenb bem Winiftrr nur bie uiibautbare

Aufgabe jufirl, eine 'tBuiiberlidittit au i>erte<bigen.

(Ktra ^?tof 5». # Aachen. Ter Unterfdjicb »leb ruft

bid) unb >idi rafc bir« veiftebt fidj au« ber ixifiDiebeiirii t*e>

beutiing ber beiben JXätle, bie fchon in nor Kr. £p IH) oben mit

Sctufung auf Watibia« bargelcgt woiben ift. Tie tfinmirtung

ber (im Zeitwort genannten) 2hatig(eit auf einen {periön lieben

ober färbltrbriii (Uegenftanb wirb bureb ben ©enfoü al« unmittel:

bar, al« unfehlbar abgezielt unb fi^ufagen gerabltnig ober audi

entfdjieben unb gnnj votlijogen bf^eicrinet , wilbrenb ber ©emfafl
nur eine Setriligung obn etn Wiibeiroffcnwetben ergiebt. »Tie

Stimme ber "ßilidil ruft ihn AiirTbat« hebt bti Veiu^e iSpradf
boit) a!3 Seiipiel für ben Acrufatw, »iScr mit mir?« fragt ber

buidi b<i« tiefe unb laule Serlangen ^auft« htrbeigrjpgene Qrb»

geift, bem Kauft« Kufen wohl, galt, an ben e» fidj aber bod)

nidit gcrobc£ii richten tonnte. Ähnliche llnierfdieibungeu machen

ftd> audi in ber wedi<elnben ^ügung anberer Zeitwörter wie bei

gelten («e« gilt mir« unb »e« gilt mein üeben«) unb nach«
ahmen bemertbar, übei bic ebenfall* Watibia« (Spraditeben unb
Spradildxiben) reidilidje unb feine Selebrung entbSlt. Sefonbei«
auffl8renb für ben tfJebraudi won rufen mil bem ©emfaD ift fein

$«nwei6 auf locfen; audi bet 3ä'ger lodt bem Scebbr-rfe, einem
Sögel, bie ihn ndmlid» uidil (eben follen unb bie er nicht fieht.

— 'erwähnt mag fchlieftlicb aud) werben, bafi bei rufen biefe feinen

Sebtuiung*unterfdliebe nidjt alt finb. Itrfprünglid) hmfebte bet

Stfemfall butrhweg, jetjit ift er in ber lIingang*(prodK roenigfien*

Pom ÖrnfüU wobl fo gut wie gan^ oerbrAngt.

i)«m Siflf ). S ©ien. Tie S»tin nit«najnitlii#,

Sp- 8C,I< ll - bort unabiiditlid) gefd)ricben, beruht

auf einet Spradjgenu'hnhett bc« )£>citiu«gcbet8, bie nadi feiner

Gmtneruiig butdi einen Scbiileinfluf? vor '.\> bi* 30 3abren bt;

wiift ober nur bcftnrft worbtn ift. Wrunbiäpiich falfcb tann man
baiin bie unuertür^te Sewabnmg be« Slammworle* nicht nennen,

obwohl bie Sertürjung, wie «ehrs enb', fvieb', freub>, hilf -, forg-,

fpiad)=, tieulo«« jeigen, ba« Kegelmafjige ift. Tod) lagt man
aud) »rcitelos« neben »reulo««, unb felbft »liebelo«« tommt neben

»licblo«' vor, allgemein erhalten aber ift bei Auslaut bei >ebe=

lo«, mühelo«, rubelo«, würbelo««. Kur al« ba« gewobnlicbcvt

würbe man aljo bie Setlür;ung iii aiienabmlo« au be^eidinen

haben. Tagegen ift nuenobinxMo« mit bem Sinbe<« eint

Keuctung btt bttannlen An, vcrbaltniimÄRig jung — im erften

Sanbe be« «riinmfdien öörterbud)« (ISö4> ftebt neben •An*'
nnhm#fall« unb >au«nabmewcife« nur »au«nabmlo*« unb »An*-
nabmlofigfeit- - aber Tie hat, wie aud) bei anberen 3ufammtn'
fepungeu mit »lo«, febr ftarf um firh gegriffen unb in unferm

Kalle unfliritig fdion bic Cbctbanb gewonnen. Tie vierte W6g>
liditeit, bie Sie in Gnvdgung ,veben, lulinlttb >au«uahmtiilo«<,

nad) «greinen-, thaten-, tbränen=. tinbcilo«« u.a. perflofit gegen

ben Sprachgebrauch; benn man fugt jwar >obne Wrenjfi« ufw.

aber «ohne Aufnahme-
Jpcrni A. SB. . . ., Urfahr. Tie Kamllie be« Tichteri

Tbeobor Ktntatte flammt, wie er felbft in feinem Suche,

SJeiite jiinberjnhrc, beiiditet. von frai^bfiid>cn «rlüdulingen ab, unb
bie utipiünglidK Au«fpradic bc« Kamen» Iii alio, wie bti Jbnen
in Cjteneid) üblich, bie fraiijöiifchr, jweifilbig mit Kaienlaut in

btr criten. Auch hier in Sellin tann man bltft hören , bantben

aber unb viclleidit bciuriget »Kontan«, {meifilbtg ohne Kafcnlaitt.

unb breifilbig »rvomaue«, ba« nach ber flütigen Mitteilung be«

•tierni Krirbrich Fontane, Sohne« bt« Tlcbter«, Pom Serliner

auf ber ^weilen Silbe betont loiib.

frerrn SB. • • •, Sreelau. Tic •Primfcwlmn Nativcs« bei

Scilincr Kationalliotel« iKr. Sp. fÄ'öi Hnb übeitroffen.

ber KcuicbeitraBe f/i Src*!aii tann man laut Anjeige nicht nur

^ Allerfeinfte extra piimissim» lfoucouui« = Reigen«, baju —
aucfi febr hiibfdi — «Srnnrna- Sultan = GrbeDt)^ Reigen «, fonbern

auch »Sefle extriss. Smnmas Sacf • Reigen« btfommen. Ter
fpinditttnbigt .verr (f. .tiitljdier bat eint bezügliche (linweifunct

mit einer, wie e« idjeint, nidit eben attigen Anfpielung auf

Raftnad)t«ulf abgelehnt. So bleibt Jbnen nictit« übrig, al« ihm
mit einem Spncbmorte milbtrnbe llmftanbc ju^ubinigen , beim

I — jebem Karren gefällt feine ftappe.
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£>tnn ri. i
; Hamburg, iäeiiu in bem Verein*»

berirbt von Gger (Sp. Sl biittleete Seile) «ftionör bind} Xtil=

babtt uerbtutidU »ub, io ifi ba«, wit Sic bcmttttn, iiiuidnig.

Ttnn flftionär ift ber ^Anteilseigner, Teilhaber bagcgen ber

Vattner, Swiii« ober Stffoeic. Unb ba« ift cm giofjer llnter=

jdjicb. — Ter Uialrr vubert .fSrrfouitr foQ in lingtaitb er»

jogen unb unfrer Spracht ibatiärtilid) nid|t mächtig fein, Hop
{einet beul|d)cn ftbfniimnung SS*ie Kl« »Atibbotj« (vgl.Sp. II i f.)

einer au« beu Hamburger Wacbricbttn mitgeteilten 3lüge (Kgtn
~ trfomer« cnglifdie Vorträgt binjufügt (3-20.1, tft er als junges

inb mit feinen beutjeben Eltern nad) Qnglattb getommen unb
von biefen bort fo erlogen woiben, bnit er ieine beuticht 5Diultei =

fpracbe nur tabebredii. glätten wir ba* vor ftbfafjung unfter

Steinen Mitteilung in Mr. 2 (2p. 40) gewufjt, |o würbe biefe

n>ot)l etwa« anbere lauten, günftiger aber nid)t.

fterrn K- C Verlin. Iralid) b. b. iinnmibrig ifi )U

•yatiit RtlKn itictji. Tran ber begriff ber ttniiribeniug uub
SMirhtungftbtftimmung ijl bem Vtihältiii*wott ju burrbau« nicht

fremb. To« erficht man j, V. hu* ben Verhütungen: >^u »ett,

ju Vier, ju Iifcb geben, ju Diarttc tragen, ju Ifnbe lammen,
jttr Schule, jur Rudie, jur Vetcbte geben« u. a. ¥lbcr allmäb«

lid) bot fid) ber jd)riftgemäfce Sprachgebrauch für tat jüngere

nad) $iaufe geben entfrbtebcu unb gleichzeitig ba« ältere ju
$auj( jur jcemijeidjuuug ber 9tube feftgclegt (»ju .yauie bleiben,

fein, fiiu-n, liegen* u. a Unangefochten ifi ba« ju ber *ln>

näbtrung in ber Sd)itttiprad)c nur nodi bei Verfontn ( »ju jemanb
geben, jpredieit« ufw.i, bod) audt biet' bringt firerfenmeift ba« nad)
vor, beffen Überbanbnebmen rootjl von Worbbtutfdilaub audgebt.

Äu« btefer wadtfenben Vorliebe für nad) «Haren fid) biei». Sp-öü
erwähnten gezierten Umfchicibimgcn für »hierher, bortbin, binauf

unb hinunter« burd) .nad) bier, bort, oben unb unten«, ötmer
hört man in «erlin gaii.i allgemein nad) Schule, unb ber erbte

»erlmer gebt fogar »nad» Cntcln«. So tft $war augenjdieinlid)

ba« nad) bem j|u gegenüber voigerürft, aber nod) gegenwärtig

bält fid) befonbtr« in volf«lümiid)er !Rebe ba« ältere >ju vaujc
geben« lebenbig. Hub wenn Jjiirft Viemarct in einem ber herr^

lidien Vriefe an feine »laut vor jcdyig 3abrcn fo lebrieb, bat

er fid) alfo feineeweg« eine* SpracbKhler* fdiulbig gemad)t,

fonbeiu nur einfad) un» natürltd) auögcbrüdt, wie eö feine Vitt war.

iiemi Ä. » Turgau. yodtititrr ift ber »räuhgam
ober junge Ehemann. Qn Vaient wiib, wie ba« X. f»tb. unter

»emfung auf SdjineOcrfj VaueilfdK« Stb. angiebt, in leicbt Per»

flänblidier llbeitragiing aud) ber Weiftlid)e fo genannt, ber baran
ift feint erftc HJefje ju Icfen, temer bie lebige »Jann*pcrfon, bic

ein Äinb niÄnnlidien QJeidiledjt« ju ©rabe trägt. Gntfpreebenb
wirb aud) $>od],»eitcrin im etgentlidicn wie übertragenen Sinne
gebraudjt. laft aber aud) ber iioduciibitter, alio ber feietliebe

leinlaber. alö ^oefajeiter benannt würbe, bafür tonnen wir (ein

3»"gnii? finben. — Uber ben weiblid>en Manien lallt hoben wir,

tro|)b<m wir iebr berettwinig uub jaebrunbig beraten luotben finb,

(eine beftiinmte
<

t1u«lunft eimltteln tonnen. *Üf it Sid>crbcit taun
man nur fagen, bafj lalle Äoieionn tu lal« tft. Tie« aber

fd)eint nidit ju einem ber gcbtäud]lid)crcn beutfdien ^ortflftmme
)U geboren, bie iu unjetu Eigennamen ooitominen. titjtr liege

e* fidi an einen etwa auf -thnliu ober -taliu ale ^weiten Ve-
ftanbteil auigebenben Hainen anhiüpjen.

i>errn C. 5M .Hamburg. Sie wünfdien 9lu«funjt über bie

SumtlitntionitB 3alaft ifprtcb^fcbalafi), aucb^olaffc ober 3o|]afje,

Äoppfeel, ftunberlage, ^ölbedjeu, Vinternelle, unb ben
Bomamen Vartbom. darunter wtrb Wolöecben eine mittel»

bfutjrtjc ftofefoim Pon flmolb fein, wie Wolbefe bie nieberbeutfdie

ift unb aud) Wolle, Wölling u a. von 3Uitolb abflaininen, Eintet-

nttle ift Bielleidu eutfiellt aus Vimpenielle, beut Wmntn einer

betannten -|.
:

- .-.;<, ber im Volteglauben befonbere UtSjte ju>

aefebrteben wetbeu; (lunbetlage fann Cilename fein (la^e — lobe

fttalb), bei Vraunfd)ivcig gtebt« ein Torf fymbelagc. Ter Vor«
name Vartbom enblid) finbet fid) in VraunTcbweigtidicn Urtunben
be« 14. 3<ib'bunbn!« iu ben iVormen Varibom, Vatbam, ^ar«
bem. 9ian tonnte ibn jitfanimeubringen mit bem perbieitcten

Familiennamen Valbamuö, Valbamu«; aber ir« bebeutet nun
ber? — 2»op mebrfarber Vrmübungtn babtn wir weiter nid)t4

ermitteln tonnen. »ieUeidjt giebt bie erwünfditen ?lufflänmgen
ein Üejer.

$erm C. 91. . . ., Verl in. ©ie bie Schreibung Custozza
tniftanben ift, — bie Jtnlitiier teniten nur Custuta — wifjen

wir nidjt. 3rrtümlid)e Schreibungen b«ben fid) audj bei btutfcbtn

Warnen jitweilen buidigerebt, V. btm Wamtn btr 9l«tanitt unb
bem ber Vogefen. So .bat man in Verltn eine $agtl4bergtr

Strafet, aber ber Crt, nad) bem fie benannt ift, btifjt fyigclberg.

(jat, wie bter bie Veliebtbeit be* II t inen Vinbt'8 an btm 3u=
tum fdjulb ift, fo bei ISufto.ya ba« boppelte zz einen ttnfluft>

rtidjen 3eitungöfd)rtiber unb l!efer etwa nur burd) fein gefteigett

fiembldnoifdte« ftuifeben beftoebtn? Vlan btntt an carrozza,

pozzo, mtzjo ii a. Vieüeidit finbel fid) tm üejer, ber ba« &c
belmnlS biefe« 9(äl|el« löft.

Tie lr:itir.i ftaiuofiiriie Sofln*I»8rtnittrti Porm. (Ktbrüber

SiadioU in Dtur.dien bittet un« mitzuteilen, bafi bic Sp. b9 Ct>

wabnte frnmofifdjt SHcdinnna auf einem bebauttlicbtn Scrfebeu

ibred neuaugeftcOteti fraiijofiiebtn Vucbballeiö beruhe, ba« in btr

Eilt letbtr aud) btr Q>cfcbäft«leitung tntgangen fei. f&h teilen

ba« gern mit unb wollen teint Qinwtnbungen machen. 9« barf

aber nicht jwcifelbaft werben, bofi ber Hamburger itaufmann, btr

fid) fo nadjbrürfltd) gegtn bit unangtbraebtt ÖrtmbfptadK gewehrt

bat, unftrn polltn »eifan behält.

ttillHiffe ler btrftirbrntn Vorftfetnbcn Dt* %. £. «prodjptrtin^.

TOebifatben ©ünfeben au* ber OTitte bt« Teutfd)en Sprach»

ptrtin«, bit Vilbnifft btr otrftorbtntn Vtrtin«Porfibtnbtn

fHitgel, Oäbn« unb Sd)onia(|

fäuflid) tnoerbtn ju tbnnen, bat bie VertinAltitung tnlfprocben

unb mit 3uf, 'mmunS °fr Familien bit bttr. $b<>t09r<tpbtn vc:-

onlafjt, bie Vilbnifft auf SeileUung abjugebtn. Tit »tlbtr fmb

lämtlicb in Jlabitttttgröfit heigefleOt unb jum greife Pon

jt 1 Wart - poftfrei 1,10 TOarf - ju bejiebtn, unb »war

ba« Vilb von

ötrnian ÜKirgd burd) bic Surf)» unb jhmftbanblung Vorf u. Co.

in Vraunfdj wtig, fiobtmarlt 9,

!Waf JSbnl burd) bie Äönigl. tiolpbotograpben Söfdjcr

u. Uttfd) in »erlin Mr
., V>t*bamtr Stiabe 13,

griebbtlnt Sdjottinfl burdi ben Vbotograpben C*far Cwalb
in Vrombcrg, Taniiger Strafst 154.

3n J?übbtn (9fitbtrlaufi|5) ift tin ntutr 3wti
fl
Ptrtin in«

i."tbtn gttrettn. O. Sarrajin, »orfif?eiibtr.

»ir empfingen im etflen Vitrttljabrt 1901

al« IHtfö)«!: 7 M pon fetmi Cetar fäinttrbtll in »erlin

;

an erböbtta OabrclbcÜrigta non 5.4 nnb nebr:

50 .Af Pon fctrrn Vtr(ag«bucbbänbler «torg (Sbtrbarb (Srnft

in »trlin;

40.* Pon bem Teutfd)*notionaltn$anblung«gtbtlfen =

Vtrbanb in {mmburg;

20.* Pon Sr. Turdjlaudjt btm Stürfttn ju JJürftcnberg

in Xonauefd)ingcn unb fcerm Ctto fitonbarb in Trt4btn^

»laftwib;

10 Jt Pon ^errn Hauptmann Weubourg in Tieuje unb

gtäulcin t. von Celtingtn in Cbtr^Safjbach i. ©.;

6 .«f Pon ben sperren: Qtuflao Reffen in i'uutneutirdien i. S.,

ö»ut*btfiptr «lfrtb von Äarborff in Öranjew bti Wnoitn

L 9t, 9ttd»t*ann>alt Dr. ?lieyanber Vefenborftr in ©raj,

Vaflor Tb- Mlathlc in 9iatcc( i. 9niftlanb unb SBirN. Staatsrat

Otidiarb von Voigt in Wjc«bin (Qtouv. Tfcbernigow);

5 .H von ben fcerren: MAnjlifien ipeinricri Imberg in 3ürid),

Öerbinanb Vafjlcr in Wumperba, Vejtrf«nd)ttr 3ob-
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»aumeifter in Sditib«, 9lboif »euirfdjre in SBien, grti«

btrrn von »itl in fialfborfl bei 5>offüiu, $ofl|efretlir »oti

»lume in ©Itgllb, Cbrrleumant a. X>. Gaftitö in fflogolin,

Saurat a. X). Trciuip in 9lngermiinbe , Giienbnbnfefretär Xu
berftäbt in SBeiBtnfel«, ^oftor ^einrieb, frliebner in Ättifcr«=

wtrlb, Cluliu« ftomm in 9lntroetpen, 91eftor ßtoebetfc in

Stablbageti, foftrat ^eijn* in Vofen, 16- fctnje in St. $tfer^

bürg, $fantr$obcin in IRanbel bei ÄTeujnad), 'JJrooiantamt«

Xircltor Möllmann in »reelau, fieutnant 3 °°f' in Xarmflabt,

Dr. ?lbolf 1t a 1} S e c in Saalfelb, »tarnten ÖJeorg Jlofttr in

St. Petersburg, »anfr>eiro 9luguft l'tipert in Ätmpten, stnd.

ehem. Cbuarb Wargerie in 9lblerbii1te bei SBirSberg, I>r. 3.

fc. Mnfetöbtrger in ©ien, »aurat a. X. 91. Witter in »olr=

marfen bei AaffcE, Dr. 91. Sdjatibev in Set 9tnfa in Spanien,

Dr. $>ugo Sdjudjarbt in ©raj, Ingenieur tflemenö Sdjioetb

in Xortmuiib, fieutnant Siegel in fiiel, 3n9tnitur S- Sperl
in »iQadi, Kaufmann Jperman Sturm in Cilifoii bei ;iiitiiti,

V- Gamete in $>eiligenfelbe bei St)(e unb bem 9lltonaer

I ed)iiiier = »crein in 9litona.

ft. »erggolb, Sdjn&mtiflcr.

Tie Sctirtitleitung bittet fdir,

1. bei aQen für ben Xruct beftimmten ßinfenbungrn nur eine

Seite \u btfdjreiben unb etnen breiten 9ianb jii (äffen;

2. alle 3u1*riit(n , bie bie ^uftcllitna btr fleitidinft ober ber

»eihefte betreffen, unmittelbar an bie (Stfiirjäftoftfü'f, »erlin

9HoBftr. 78, ju ridjttn.

jOif äitfrm rmijrnmuK
btr

ontlifiritt bes MiitMtn-iiU'n Pnit frfini g>prad)t>erftns

(1886 — 1891),

rotld)t bi«tjtr im $iei{e nid)t ermäßigt ivaren, lönntn von jebt

ab ebenfalls für je 2 H bejogen nie« ben.

Pilfenfrijaftlirije griljfftf

3ci tftfirif t b«s AITiU'iiu-iiii'ii Patt fdu-ti £praf$Pfrfins.

Soweit bie Vorräte bie(er fcefte rrnfjcn, loerben letztere

t>on 1 — 10 ji brm btrabfjtfcbtrn frtiit »cm M i>ffl. orrtnuft.

Hrrinn brs Altirrmr innt Drutfdjrn ^prar^orrrins

>. 2Jerggoib

»erlin V», OTopftrafje 78.

Dr. H, Schusters Privat-Lehranstalt

sc Leipzig, Sidonienstr.59. jaeaaa
Soiber.

f.
9t>ift< unb ^rima>Vrüfung (aud) für altere Stute).

»orber. f. Ginjäbrig^rciroiUigtn^riiftiiig.

»otber.
f.

alle Waffen ber böbeten öffentlichen Sd)iiltn.

Wältn »ebinoitnflcii poftfrei [184)

Saupf- unb 3JfrfanbgcfdJäfl:

ISertm (*., rufaffmeiflr. 28.

iPertin W.. S6iU1iratc 16.

,. floniltrntit Ii.

KW., «it SRaablt 1.

, m.
.. HW.. »KcHf«au|itofw2.

?r«»rn. Mahiisaarit 8.

ftrouftun n.*.. »ro:i»rin*fii|irofct30.

Mafirl. vobtnwtumlrfaic tu.

VniHia dt) Ii Ittraf-.c 12.

IKirttMittii. «r. »mtltroic Ut,

IhamburaKaff«
$fb. Uli,—, 1,20, 1,10,

1,(50, 1,80, 2,-.

(-:rdnun-SrcistiM

flilo .* 1,80.

»/, *jb. Jd 0,95.

Kola -Elker

';, Mittt:Slajfb,en.*2.-.

Vi - • 3,50.

Kamcrun-Kakie

¥fb. *H 2,- unb 2^0.

Hamerun-SdtokolJic

i*fb. A 1^0, 1,00. 2,20

Kolonial -Zigarre»

o. .A 4 - 25 ba« Rimbert

3n!ilrrirhr

Ancrlirnitutigsfrtirribrri:

$?irl»riri< aoflrnfiri.

jjpnfl0lirf)f6 Ulfrbfmittel!

entbcijrlid)er ^rembroörtrr bc§ faufmännifctifn ä?crlcl)r«.

gafer« jum Jlufßclngen,

10 .H. bflS .öunbtrt, [183]

empfiehlt jiir Verteilung an alle Üftfd)ä'ftdleute

i'.l arm nnn, C bei V. hier.

Hot*) einmal: (Bottfd)e6 bev Detttftte.

infolge meinte lebten ?[n,%eige finb mir ^ahlrctctir fllagtn

barüber jugtgangtn. bog itb ben fyrt\i für „Wotljdjeb ber Xcutfebc*

fo borh angrftbt boluv Sin »urb , ba« meitt Verbreitung ftnben

jolle, bürfe nirtii mebr al§ 9 iVarf foffen: fo unb äbnlid) Hingt et

mir au* allen ^ufdirüien entgegen. — 9Jitn gut: id) wiü e« au*

einen Setlud) emtommeu laffen unb ben Witgliebem be4 9111

gemeinen Tcutidicn epraeboereind ben tiiuelncn 9lbbrurf be4

©erfc» (ba<> felbft ein fo jui-üdbaltenbes ^roftfiotrnblntt «nie bit

»eilngt ber 9Künd)ener 9lUgemtinen 3*"u,,
fl

«i'ia'djtig

roirtenbed Sbrcnmul" twd „aniietienbften ^"balicf"
nennt) in einer }Wctt(H (menn müglid] ertoeiterlcn) 9(uflage für

3 Wart liejern, fall« minbeftene Hnjü 93eftellungcn bei

mir einlaufen. — (Hebe mir alfo jtber, ber tu* »urb für bitfen

billigen Vrei« p bffit>m muuirbt, bi« jum 15. sJHat auf einer

Saite jeiue 9ibfidit (unb; id) lterbe bann tm 3uni au bitfer Stelle

mitteilen, ob id) bie imeitt 9luflage brudtu laffc. Tie »cfi^er

ber teureren erften 9luflage (ollen bann aueTfidjtnb entjdjäbigt

roerbtn.

»erlin, im TOiirj 1801.

Öcugfit |lcid)fl (ßtottrdjcö; Verlag),

W» Sinffiiafte 5.

»Hete un« Saftttbuitgtil l.u tj.e OtTtla«ltit«M
flnl> |U ttditra ml brn Soifltenbm.

«etttnen Cii-.Uunt Oll* Eacrajlit. »«tlln
i Srlebnia«

ftatfcrallct 83.

Cilcfc unb Sulcnbungtn füt Mc SetttArift an ben Cttaulgctcr

•euiratunnei unb Vcilritt«ertlanin«eii näbclletin «rirra« SfRatt.
»u(ar bit MtUtAiltt unb lor.'tlijt rniiffdjrifint M Omtnl ((Heftet »erbt») an
btc Qk'Lljaftiftcnt j ß. bei Sibataietlittt,

«eik-.ijtbuiDbaiiblet 3« 1 61 1111116 8ttgg»Ib In Bttlbt W»,
«Libltrait 78.

Cktelctm Dr. Cflor 6treld)(i In Bttltn NW", Vauirtiafu 10,

für Mi »tRnil*iHliitni «eikeftt an «rofrlToT Dr. «aul Vtttl« In «triln W». n«|)trot( 13,
Fat bog tBrrkrantt au Dr. (Inttti <t. eaaltclb, Btttln • gritbtnau . Cucngalifiratt n.

gilt Me e^rtftlrtning BttantiptrtlUt) : Dr. Ollar etretdicr, ttttttn NW", ttauibratc 10. — SctlatM HULjtJiielneii t<ut|4oi OirackPtrtUU,

Xrud btt ^u^bnicfcxd bc« KSai|uiksu|rt tn £aUc a. b. 6.

UIQIIIZOQ uy Google



XVI. 3abrgang tlr. 5 mal 1001

flgcmemm putzen Jppw$vmm§
$e$tunorf wn ßcraian Siegel

3m Auffräße bes jSorflanbes Perausgegeften oon Dr. ©sftar Streiket

Dkf« »VltlAitft fttortm |äMIUti «vilfiMl, »u «nfanj )t*tt Storni I«,

> rotrt twn nUgllttKiu brt fllT,i»Ktitro
"

«dltfcit («afuna 241.

Xle JVt(f4ri|t fn.m au« tmi* fcn »u<6fcjithl ob« Me «ofl

ju 3 .4 jlÜjrlUl »tjaflrit »trtot.

3nl«lt: <filtIo^ung jur fcauptwfammlung. - «klebt Nüttel hat ber Wllgtmcinc Xitutfche Sprac&tjtrtin oimnoenbtii, um in
ben bretteren Sdiidjttn unfre« »olfe« &ufc ju» foffcit? »im Widiarb »nllc4te («dtluR). - »ölütlidjeb bei Teutfcht.. »on »onrab
JHuboIvb. - Wort) <tn «arbtvag Au .TeutidKr 6prad)t «tjienfranj.. »ou 3. G. SB. - Sluü btr fleit btr od)lad)t bti 3cna.
»ort Gbroarb $!ot)met>er. - »leine Witttilungen. - Sptediiaal. — flur Sdiflrfiing be« 3prad)gefüt)l*. - «üd>eifd)au. -
3eitung*fd)au. - flu« btn 3rcrifl<*rtintn. - ^Brieffaften. - »efrtjaftlidK». - «neigen.

Bie XII. Eauptoerfammlung bes Allgemeinen Deutzen $pra$t>ereins

finbet in Stfa^bUFg i. 4. vom 3. bis 5. KugtlfV b. X ftatt.

IPir laben Me 3n>eigoereine unb 6ie unmittelbaren HTitglieber 3U reger Beteiligung ein. Die

Snxigwreine werben gebeten, bem unterjeidmelen Porfifeenben ityvc Pertretung - fomeit möglich,, aueb

bie Hamen ber Pertrcter - bis Hlitte Juni b. J. anzeigen, bamit biejenigen Pereine, benen bie leib

uabm« an ber feaupiuerfammlung nid)t möglich, fein follte, fid? aus bor 5at)l ber angemelbeten Per-

treter, beren Hamen in ber Kulinummer ber 3eitfd?rift verdffeutlid?t werben follen, einen 25epoll'

mdcb,tigten ausmdblen nennen.

Oer üorftanb bes ungemeinen Deutzen Spra4>pereine.

©. $arra3in,

Dorfifcenber.

bällnlfit, bie ©rtffte ber Stobt, bie 8af|( ber TOitglltber. bie flu«

fammenft>jung bc« »orftanbe* u. a. eint grofet Wollt fpleltn;

bod) 5o(l t< jtber 3rotigotrtin wcnigflen« uiti »ortragtabenbt im

3abtt abgalten. 3« bitftn mufi btr Zutritt jebermann frtifteben,

womöglidi obnt öntgtlt. Jient in manditn »ereinen btftebenben

»rauebe, nodi Schliit ber ©ipung bit «äflt »um »titrftt auf*

gufotbtrn, t>itOtid)l gar, inbem man ibnen eine ftebtr in bie

fynib brQdt, foOten mit grunbtcipJid) nie folgen, ©er Von bem

»ertragt angtvtgt ift . bti btm wirb aud) ohne foforligen (Ilntrttt

ba« fflebPvte nndmHcicn unb ibn frßber ober fpiittr btm »trtine

ittfilbmi. 3tbtnfaa« follen bit Odfte ftet« ba« Wefühl baben,

baf) td uns nid)t um ibr ©tlb, ionbtrn um ibre 3>'flimmung ju

Ibtm ifl. ?tn btn »trttndabtnben finben im augtnifinen »or=

inlgt ftait (n«bc«8 batübtr unten!). ifl ,\u wünidien, baft

fidi iibtrnn bit Sitlt biibt , an btn »ortrag cht* Srflritrung an«

iuriiiiuftn. ©eltgtntlid) !nnn bti »ottrag erfe^t rotrben bur*

»orltfuitgtn au« 7>id)ttni, mebtfonbtrt aud btn flbtrad beliebten

nuinbartlidjen Richtern (Weiiter!), ober burdt mufiiali[d>t T«r>

bittnngen, ober ti pnbet — an ben fogenannten Sprtcbabenbea

— eine Untertjaitung flalt über tine neue ©djrifl, befonberi jolcbt,

bit fid) mit btv btutfdjtn 3ptad>c, ibren Stunbarttn, ber Sptad)«

IPelcbe Olittel bat ber Allgemeine Deutffbe $praa>.

perein an3U»enben, u« in ben breiteren Srbkbten

unfre» Palte« «Sufe faifent

preisfebrift bes Tüettbcmerbts um bas Musfcbreiben

bes Breslauer aiptijpereins

tra

»id»arb *allt«fe.

3m folgtnben iviCI id) btrjudien, in groben 3^i)tn ein »üb
uon ben Clnjtl^tltcn ber »Ü3intc fßr 3ioeigt>«tint« ^u gtben,

roobei fd) ei md»i für noliotnbig ballt. )cbt$ma( aufbifidtid)

btn>oriubtbtn , ma» fdjon biet unb ba »raud) tft. ober toa« irt>

(elber oorfdilage, jumal meine eigenen »orfdtlä'ge nalurgcmflft

gtgtnübtr bem ttrftgenannttn in ber TOinbcrbeil finb.

Aber bit 3abl ber regtlmäftigtn »erfammlungtn, bit jt nach

iftrem ^auptinbalte aud) »o1(4unleibQ(tung«abenbe r
ÜJunborteiu

abenbe, SprtaVibenbe unb iltjnlid) genannt lotrbtn (Önnen, laffen

flcb, beftimmtt Angaben ntdjt marrjen, ba hierbei bie iktlid)en Btr=
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reinigung unb Derroanbttn »«bitten befdjäftigen, ober bie leßle

Stummer bcc Verein»jeitfd)rift giebt einem iicltgtlebe Slnlaß, bicfe

ober jene fpcadfttcttc Jrage ju erörtern, unb bergl. mehr. Sin

anberer DieQeid)t macbt in jroanglo|er iäeije tieine Mitteilungen

j. V. ttbee grembwörter, bie in ber betr. Stabt ober in ber Crts=

prefie häufiger Dorfommen, unb c4 fnbet al«bann unter 3>»

gtunbelegung uon Veifptelen ein öcbautenaustaufd) fiali über

bcren Verb«utfd)ting im einzelnen JJalle. find) biefe Spted)=

abtnbc (inb am beflen ohne Vcfd)räntung ber Cffcntlicrjleit ab;

jubalien. Sehr onrtgenb biirfte e« willen, wenn Dteueidjt an

beut einen Slbenbe eine flnjntjl t)äii(ig gebrauster grembwörter

genannt würbe unb bie nnroefeuben bi« jur näd)flen Sipung Qtit

hätten, jid) bie Verbeutfd)ung an ber jpanb einiger Vcifpiele ju

tiberlegen, einen gragelaften foflte jeber 3weigmeln befipen,

ba mancher fid) [d)eut, öffentliche Anfragen ju (teilen. Daß bem

»gefd)äjtlid)en< Heile ein »jwanglojer« Teil in Oieflalt einer ge^

mütlidjen Xafelrnnbc folgt, mag ja oft ganj jmectmäHig fein, ba

»erltaulidje »ejprädje, wie fie bei toidjen Gelegenheiten gejiiljrt

werben, imftanbe jinb, manche* Vorurteil ju jetflöieu. Wüdjle

recht balb auf ber »runblage ber fdjönen Sammlung »Deutfcrjer

Sprache ISbrenlraty« ein >Uicberbud) für Sptad)Dcrcine«

entfielen, bamit nid)t nur bwd) bie SHebe, jonbern aud) burd) ben

Sang unjre (gebaiilcn im «oll getragen werben! 3u größeren

Veranftaltungen geeignet fmb neben bem Stijtuug«iefte be« Verein«

Daterlänbifdje Qfcbenh unb Ehrentage, wie Äaifer« öeburtetag,

bei 2ag ber Äeidjigriinbung, ber ötburtatag Vi«mard«, fowie

allerlei 3ubelfefte jum WeWctitm* ber (JkburtS* ober Sterbelage

oon Dichtern unb Senfern. Dergleichen madjt und befamit. S3ie

berartige größere Jycflllcbfftlen ju geftalten feien , barüber finb

nähere Eingaben wohl unnötig; Vrolog, geftrebe, Aufführung

Don pafjenben Stiideu (»Der neue Diener«!), Vorlejen oon wir«

lung«oouen Öebrd)len, (Sejangoortiäge, Aufführung lebenber

Silber, 5efk|icn mit einer an ade Amoefciiben ju oerieileuben

geftjeiiung, Xanj, Ausflüge ju Sagen, mit bem Dampfer, ber

Vahn ober ju gufj u. o. a. mehr, — Auswahl genug für finbige

VorflanbBmltglieber!

Sie fogen. »bemjeben Abenbc«, bie feit mehreren fahren in

einzelnen Stäblen mit großem (Erfolge abgehalten werben, Der«

bienen bie aQenveitefle Verbreitung. 3um minbeften foüien bte

gweigoereine, beren SXilglieberjabl Kein ifl, fid) um bad 3u»

fianbetommcn von folgen bemühen. Ü« bürfte ja Ijcutjuiage

nidjt aDju viele die geben, in benen nidjt eine Wtuppc j. V.

bed AQbeutfd)en Verbanbe«, bei Allgemeinen Deulfch«n SdmU
Derrin« jur Spaltung be« Deutjchtum» im «uilanbe, be« Oft-

matlenoerein« unb anberer nationaler Verbänbe neben bem be*

treffenben S^'S« unfrei Verein« ju finben ifl.

Ve^üglid) ber Vorträge, bieje4 wid)tigen Wittels jur 9(uf-

breitung unfrer Öebanlen in weiten Sd}id)ten beö Volteä, b"Md)i

belauttlltd) in einzelnen, bauplfad)lid) Heineren Vereinen große

9tot, unb ti ift wob,( in erfter l'tnie burd) ben $iongcl an ge=

eigneten Vortragenben ju erllürtu, wenn manche Vereine nur ein

SdKtnbajein jüb,ren. <£int äußeift eifreulidje Slnregung jur 9lb-

fleQung biefeS fdjweren Sdjaben« gab auf ber ^ittauer $MUpt=

oerfammlung ber ?lntrag Jfafjcl, Ijeroorrageube Siebner burd) ben

»efamtvorftanb ju Vorträgen in 3weigu«reincn bewegen ju lofjrn.

Selbft toenn biefe Öinridjtung nur in engeren »renien jujlanbe

fomnil, wie e« Sdjöning mit »üdfidjt auf bie Mofteu l>oifd)lug,

wirb fie fegenöreid) twrfen. 3U Ziffern JaDe jreilidj muß fid)

mand)er Verein mit bejd)eibeneren JKebehäjten begnügen, aber er

hätte bod) wenigftend einen 8lebner unb leimte feinen 3Hiu

gliebetn unb QHiflcn elwad bieten. i|'t ju wünjd>en, baß ber

ÖefamtDorftnnb, wie e« j. V. ber Verein jur Verbreitung oei

Voltebilbung tfntl, alljdb,r(id) ein Verjtidini« ber (jerits

heraudgiebt, bie gewillt jinb aufierbalb ihre* Crt«i

Vorträge ju halten, nber bamit ifl e4 niaji genug. %ü\

mehr idjeint e« mir nüplid), baß ber ©efamtoorflanb ein naa)

ben Derfd)iebenen föcgenffänben georbucleö, üb er Ii dji

.

I
lioje« Verjeidjniä aller biöher in ben einzelnen 3>wnj.

|
oereiuen gehaltenen Vorträge iu jebem ^,ai)tt herauigiebi

unb bieied gegen Srflatlung ber Xrudloften jebem eimelittn

gweigoereine ^ufteOt. Wandern SKitgliebe lann alebann fdjoc

eine Surdjfidjt ber t>erfd>iebenen Uberfd)riften eine wichtige Äfc

regung unb bamit Wut unb Üuft geben, eä jelber einmal mit

einem Vortrage jit oerfud)en. 3>atm würbe aud) ba« nngttct

be« Vorftanbei, ber ben 3weigoereinen ben nbbruef fold)er 8oi

ttäge jur Verfügung flelll, weit mehr benußt werben. Stoß jeber

felbftänbige Vottrag in ber brtlid)en treffe abgebrudt mtl,

banad) follten bie Siebner fteld ftreben, toenigften« weun jenet

fid) mit unjrer eigentlichen Sache befd)äftigt. ^ebenfaQS ab«

joQle jeber Vottragenbe fid) oerpflict)tct fühlen, einen Slbbiui

ober eine ?[bfd)tifl feine« Vortrage« beut ttkfamttwrflanbe t;i-

juftnben, bamit biefer ihn auf tijiinjch ben gweigoereinen ju^

fleUen lann. Wiemanb barf bie entliehenen Vorträge länger al«

böd)ften« einen Wonat behalten, tt« braud)t nicht erft ennil)n;

ju werben, baß Vottiäge über unfre Vcftrcbungen ben aller,

größten SBert haben, unb be«halb ift e« ju wün|d)en, ba§ jeber

Verein wenigflen« einen foldjen im 3ahre bringt, mag fid) bicjei

an bie nllgemeinheit wenben, ober an einzelne Stänbe unb SJe=

rufe. 3n Unterem JJaOe ift er nötigenfalls in ben betr. gaefe

Dereinen ju uieberholeu. nuch fonft lammen ja alle foldje ^luf

gaben, bie bie bculfdje Sprache jum tüegenfianbe haben, ganj

befonber« in Vetracht, ictj erwähne nur Vortiäge über allerlei

Spiachunarten, über beutfd)c Dlunbarten, über bie Sprache bn

Xeutfd)en im 9lu«lanbe, Uber bie Spradje oietgelefener Dichter

unb Sdjriftftellcr, über bie Spradje einzelner Stänbe, beö Vüigec-

liehen Iftcjrßbuche«, Uber Qragcn ber nudfprad)« unb ber !Ke<t)t=

fdjreibung it. u. a. De« wntetl* feiner «anbdleuie im CllijCHI'.

Sinne wirb man ftet« ficher (ein, wenn man foldje Stoffe au*<

Wählt, bie ben Veuwhnern ber betr. (Vegenb ober Stabt bejonfict»

nah« Ixgcn; id) rechne bat)tn j. V. folcrje über Ort«', Straßen^

unb i>auuliennamen, über SJrembwörter in ber betr. ftäbtijdjeii

Verwaltung, auf ben &tbenjd)ilbern, in ben Öefchäft6anjeigen

unb Leitungen M Ort« ufw. »Iber aud) Vorträge anberer *n
jinb nicht ju unterfchä^en, beim »oer uiele« biingt, wirb inandKU

etwa« bringen«. So tonnen j. V. auch Vorträge über Seben

unb töerle oon Dichtem minbeften« fooiel nüjen, baß f« bie

öffentliche aufmertjamteit auf unfern Verein hinlenlen. Sllöchten

aber bie Sicbncr, um eine moglicbft zahlreiche ^}ut)Ureifcl)oft um

fid) ju fammeln, ih<c Stoffe nicht au« aüju entlegenen likbteten

wählen. 3e »altueüer«, befto befjer! I£in Vortrag j. V. über

Hauptmann ober 3bjen, über Xroian ober diofegger wirb oiele

3utjöcer anlocfen, währenb Vorträge über Clfub ober Cplß obei

aua) 2&altt)er Don ber Vogelweibe bod) nun einmal nur eine

«Dlinbexheit bilbungSbutjtiger Seelen h«ibeijiehen. Stet« abec

möge aud) Dar jolchen Vottiägen, bie nur mittelbar uttfrer Sache

bienen jollen, inbem fie ben Verein befannt machen, ein turjer

tynwet« auf unfre Veftrebungen — etwa im «nfdjluß an einen

wirlungtooHen nbfd)nitt ber oben geiiüiinten .«äffen ju Sdmf
unb 2ruf« — ftaitfinben.

Sin weiter JRaum in ber Jhä'ifl'rit ber gweigoereint gebührt

ber Kleinarbeit, unb um biefe planvoll ju leiten, ift et nötig,

nad) bem Veifpiele ber größeren unb eifrigeren ßtoeigoettint
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überall für bie einzelnen GVcbiete , bie in Angriff genommen werben

fouen, befonbere Aii«fdiüffe »u bilbm, j. 99. einen gefd)äft=

lieben AuSfdmft, einen 8t>tung9ou«fdjtrt3, S3erbeau«ld)ufi , unb

ld) münfebte, e« Kirne ju ben genannten halb in Vielen 33fr«

einen ein SdiuIauSfchufi hin*"- Weitere Au«febüffe fönnen je

nach ben örtlichen Verbältnifjrn gebilbet werben, j. 83. »in

€tubmlmau«fcbiiB in ben llnivrrfität«gegrnben , ein Verg- unb

fcüttenotröfthufs in ben 3nbuf»rteb«Airten ufw. V«Aüglid) brt

Scbulwefen« fönnen bie 3rof
'fl
wtf 'ne bie botbifle Erreichung be«

oben genannten ßiett auf« nod>brüdlid)fle förbern btlfen, inbem

fie buith bi« ©d>ulau*fdiüffe vor allem bie «Jerbearbeit unter ber

Sehrrrfdjaft mit aller ffraft aufnehmen, fowie ben reiferen Schülern

freien 3u,ti" tu ihren Vorträgen gewähren. Sine gewift un<

erhebliche Velaftung ber Vtreln«fajfe mürbe ti (ein, wenn jeber

3roeig»eiein e« ficfi jur $flid)i modjte, aUjährlid) eine ber Dielen

Schriften jur Spracqreinigung ber aber ben Schulen bt* Ort«

a(S öefdjeiif au überreichen, jebod) mit ber au*btüdlid)«tt Ve-

flimmung, baft biefe ber Sebülerbüdxrei überwiefen werbe. Der

Scbu(au«fd>tift bat aud) burd) bie in if)m uerttetenen Sebrer barauf

binyiwkfen, bafi in ben ^abreiberiditen ber betr. Scbranftalten

bie entbehr! idjen ftrembmörter befeitigt werben: baju foinmen

Schreiben an bie »fluratorien«, »Sdmlbeputationen« unb fonflige

Sdntlbeborben mit ber Vittc um Unlcrftüpung unfrer Vefttebungen.

Der 3 e i t u n g 5 a u 4 f d) u ft bat fid) Aunädift um bie Serbeulfdiung

be« Kabmenivert* ber Leitungen ju bemühen, foOt« fid) babel

aber womöglich nidjt auf bie Ort«preffe bejdtränfen , hat boch ber

8weigoerein fiofiet bewiefen, ba% e« möglich ift, aud) burd» brfef=

lid)e VorfleQungen an auswärtige Vlfitler unfre ©iinfdje mit

Erfolg jur Geltung ju bringen. Die 3eitung«au«fcbüfie ber

3weigoeretne haben fid> mit bem unter fieitung be» fcrrrn

Dr. Saalfelb ftehenben SBrrbeamte in VerMnbung ju halt««

unb an biefen von $tit jii 3eit, minbeflen* einmal jährlich, einen

jufammenhängenben Verid)t ju erftatten. Die yorberung, bafj

wir recht Diel über unfre Sadje in bie Jagefyeituitgen hin*ir.<

bringen foOtn, mufj überall erfüllt werben; fpäter werben ja bie

nc*d) ju verfofienbtn »Staffen ju ©djuf unb Traft« aud) ben

fleinften Verein in bie Sage fefcen, feiner Crl«Teilung minbefieu«

allmonatlich eine VJitleitung jugeljen ju (äffen. Empfehlenswert

finb aud) bie Söctenbüftcr« be« Xorgauer flnwßwein» mit ber

Überfcbrift »Schreibt unb fpred)t beutfdi! Kadtbrud geflattet«, in

benen ein $erjeid)ni« ber onermeift gebrauchten S^mbwörter

unb ihrer S?erbeuif<hungcn in (leinen örupV" gegeben wirb;

femer ber wieberholle 'Mbbruct unjreö ©nblipnidie, bie toikhenl«

(idje Veröffentlichung einer lafel ber Berbeutfdjten flalenberbeiligen

ber nfichflen ©odie, erweitert burd) nidjttirdiliche Tanten, unter

ber Übcrfehrift »®ebt euren Äinbern brutfehe Warnen!« (^'Hcm)-

Über jebe 93erein<sft^ung muft in ber ßeitung ein Söericbt ftehen;

welter finb wichtigere SSefcblüffe be« 6)e|amtoerein» in bie 8fit«"9

ju bringen, be«gleidKU geeignete Stüde au* ber lebten Kummer
ber fleitfctjrift, ein gelegentlicher »lufruf ufm. 93on gröRtem

Ku^en wäre e*, wenn recht halb ein SSetjetd(ni* ber unter ber

(tbrrfchrift >3ritung6|<tiau« genannten ^eitunglauffä|e , ober nod)

beüer ein Sammelwett >VlttffÜI»c }ur Sttrathrrintning«, ba« eine

Slu«ioahI ber heften wiu ihnen bietet, erfdjiene; für eine oerhü(tni«ä

mäRig gelinge Summe Hefte fid) ohne ;{a<ciiel ein recht braud)-

bnreS SJudi befchaffen, bo* für folchc, bie burd) Öortritge ober

burd) S'^unfl*011^*^ für bie Serbrettung unfrer ?tnld>auungen

forgeu wollen, Viele Anregungen enthielte.

Der gefchfiftlith^gewerblidie 9lu«fd)UB hat flattere SJe*

einfltitiung ber iaufm3nnifd)en unb geweibetreibenben Staubt ju

erftreben. Sin bantbare« SlrbeitSfelb eröffnet fidj ihm in ber

Qefeitigung unrfchtigfr fluffcfjriften auf 5?abenfthilbern. 3u biefem

Swecfe unterhnnbelt er mit ben 9lnflreid)ern unb erbietet fieh,

unentgeltlich unb oerfebwiegen bie nnjufertigenbcn 9(uffchriften ju

prüfen; ein ftinwei« auf fünftige Unterftü^ung bureb bie 33er=

einSmitglicber, fowie auf ben Vorteil, ben richtig angefertigte ?tuf«

|

febriften ftet« für ben «Huf be« SBater« mit p* führen, ift babel

burdjaus am ^ßlafe. SJerfünlicbe «tfprechung ift wirtfomer al«

eine fcfiriftlid>e 9lufforberung! Da« ©leid>e gilt aud) hlnfichHid)

ber Jfauflente, beren 5Runbfriireiben
,
ftnjeigen ufw. ja Jo oft alle«

anbere al« ein muftergültige« Deutfch bieten, femer (nnfidWid)

ber©nflwirte(Speifefar1e!), Xanjlehrer unb oor oOem aud) hin-

nchtlicb ber Theater. Damit bem Borgeben be* Serein« weniger

leidjt ber Schein ber 93evormunbung anhafte, ift c« nötig, baft

bem gefd)ÄftIid)»geiottblid)en 9lu4fcbufje einige DJitglieber ber betr.

StSnbe angehören, bie in ihren ffreifen allgemeine« Vertrauen

unb «nfehen genieften. Wuf biefe ©eife wirb fi* am leithleften

bie SWöglidtfeit ergeben, auf faufmannifche «ereine, Oanl»»"^«1

Innungen, (JSaftwirtoereinc ufw. Sinfluf) ju gewinnen, ber bann

bttreh 9lnerbietung von fadjgemäfjen Vortragen, burd) 3wiefprad>e

unb 9(n(d)rribrn an einzelne weiter ju befcftlgcn Ift. Qelegcnt;

,
lid) mag ein ftwtigoerein , nad>bem alle anbem Wittel erfd)&pft

|

finb, bem Vtifpleie von Äeithenberg folgen unb eine befonber«
1

bäftliche, unbeutfd)e Vluffchrift mit 3uf'mmun9 Vffibfrt auf

eigene ffoflen änbem. Sehr jweetmäfiig fmb auch •raiifmännifcbc

Vetbeulfdiungtuafeln. nad) bem SJlufter ber »on Korben heraus«

gegebenen ober ber oon Vonn, bie «bie gangbarften unb enl=

bebrüdjften JJrembwörter mit Serbentjdningen enthält unb fo ein«

gerichtet ift, baft fie über bem Schreibtifd) be« jungen Kaufmann«

al« fiiilf«miltel angebracht werben (ann«. Kachahmen«»ert ift auch

ber 33raud) von 8onn, bie Gtyenidie Sdjrift •Rrembwörter ber

$»anbel«fprache< al« $rci« jur Verteilung an (aufinännifcbe Jort-

bi(buug«jchulen au ftiften. Auch hierbei tann bie Venutyung ber

Vreffe unfem d^a'en (ehr förberlid) fein: befonber« empfiehlt

fidi bie gelegentliche Vetöffentlidjung einer beutfehen Speifefarte

(TOufter von »affel ju erbitten!), ber beutfehen Kamen für bie

Tante unb Keigen, beutfdjer Vejeid)nungen für gewiffe oicl-

gebraudjte Jjrenibiodrter ber ^tanbelffpradje, fowie gelegentliche

Stuffä&e, tn benen man fid) in oorfiditigcr, fchonenbtr SSeife über

ba* »Dtulfd) im Vtnjeigenleile ber . . . Leitung« auSfpridit u. o. a.

8ine überau« wichtige, freilich oft fchwierige «ufgabf ber

3wrigorreine beftebt barin, un« bie Vehörben geneigt ju

machen. ^iier fteilid) beiftt e« nod) mehr al« auf anbem We>

bieten: Die Srütble nicht ju früh fdiütteln wollen! tttne 3u=

febrift an elnjelne Vehörben, mit ber Vitt«, unfre Veftrebungeu

Au uiitetttüpen, macht ben Anfang (Sorm j. V. wm fcann.

fKünben ju erbitten!): wirb biefe freunbiid) aufgenommen, fo hat

fid) bie Aufmertfamteit be« Verein« ober be« hierfür ringefefuen

Au9|diuffe« beftimmten Webieteit jitjuwenben unb ben SJeljötben

reif lid) erwogene VotfehWge einAuniehen. Geeignete (Begeuc

flänbe für bie Verein«arbtit finb u. a. eine Untetfuchung be«

flcibtifchen ^auehaltplan« auf feine Sprache, bie Sprache ber

Vehörben bei öffentlichen Vetanntmad)ungen, j. V. Verbingung

oon Arbeiten, bie Venenuung neuer Straften unb richtige Schrei*

bung ber betr. Kamen, Ausrottung oon Au«btürfen unb 8Jen=

bungen ber ffanjleifprachc u. a. m. 93enn bann fchlieftlid) be^

fonber« entgegentommenbe Vehörben, wie ba« hier unb ba

gefebeben ift, foweit gehen, baft fie aO jährlich eine gewiffe Summe
Aur ftörberung ber Verein«Awede bewilligen, ober regelaiöfjig eine

ihter Käumltchteiteu A»tr Abhaltung von VocteogSabenben her-

geben , wie e» j. V. bie Stabt Verlin getban h«t, fo ift ba«

für bie ^ebuug unfre* Anfeben* in ber Öffentlichkeit von grofter
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Vebeutung; nod) iuid>iiger aber muft t* un* [ein, wenn fte, mit

ber ©emeinberat von fiinj, ibren Beamten empjeblen, bei Cr«

leblgung von Aftenflüden auf reine« Seutfd) ju Ijalten. ffiedjt

viele WSnner in leilcnben Stellungen ju gemimten, muft unter

ernfte* Streben fein. $fltten mir \. V. in ben verfdiiebenen

VoltSvertrrtungen einige eifrige Verfedjter unfrer Anfdjauungen,

e* mürbe manrfjer Au*roud|4 au« unfrer parlamentarijdKn Spraye

unb bamit au* ber Cffentlid)feit vcr[d|winben.

Sdjon metjrfad) tyabtn mir biete Au*fübrungeit ©elegenbtit

gegeben, bavon ju reben, bafj bie 3roei0i>crc 'ne P<b "4' viel

Uinfluft auf anbere Vereine vetfd)ajfen müffen. Weben bt«

ruflidjen Seteinigungen unb Verbänben tommen aud) gemifdjte

Vereine, V- fflefong«, lurn , ftrieger.-, Vürger«, Sport« unb

anbere Vereine, in SBetrnctjt. Sie Witglieber unfre« Verein«,

bie jugleld) einem biefer Vereine angeboren, foOlen jebe paf fenbe

(ld) betone biefe* SBort!) ©elegenbeit ergreifen, um in bereit

Versammlungen unfre QJrunbfo'be jur Weitung ju bringen; niemanb

follte glauben genug gettjan ju baben, roenn er etroa ben einen

ober ben «nbern herein al* totperfebaftlldie« Witglieb für ben

Sprachverein gemorben bat; bamit «ft in ben meiften Süden nidjt

meljr erreid)! , al* — ein 3>ini<|d)3 ber Verein*faffe um 3 Warf.

91m (etcfitefien ifl mobl bie öemtnnung ber nationalen Vereine,

bie fid) mit und In fo vielen fünften berübren, unb gtrabe auf

biefem ©ebiele bürfen fid» bie Söerbeauifdjüffe nid)t mit ber (Sr>

reidiung Don ortlidien Sinroirfungrn begnügen.

3u roenig tikmidjt fdjeint mir bisher nod) auf ©e loInnung

ber 5inutnn, elt gelegt ju fein, unb bod) ift efl Feine 3rage,

bafj bem, ber bie beutfebe fttau, bie beulfd)e Wutler auf feiner Seite

bat, ba« fünftige Wefd)led)t unb bamit ber Sieg gehört. Sarum

fönten bie 'öerbeau*fd>üjfe befonbere Aufmertfamfeit aud) ben

Srauenjeitungen juwtnben; ebenfo foOten mir ftrauenveretne,

»or aDem aber Sdjriflfteüerinnen unb Vortämpierinnen ber Jyrauen=

bemegung unfrer Sad)e geneigt ju mad)en fud»en.

Allerlei (Sinjelbelten jur Ginwirfung auf bie ©efamtbeit, bie

ebenfalls meift jum Arbeitsgebiet be* ©erbeaH«fd)uffe* gebogen,

moDen mir jum ©djlufj furj ermähnen: Sie $erfleu*ung von

ffmftlerifd» aufgeführten Anfdilagebogen mit bem öablipruaj

unfre« Verein«, bie in Vab»»bof* s anbern ©irtfdmfien, an

3Betterfäulen , in ben Vorjimmero von 9ced)t«anwä(ten unb an

anbem allgemein jug8nglid)en SteOen anzubringen finb; ba*

Auslegen unfrer 3eilfd)rift in ©irtfdiaften, bie $>erau«gabe von

Keinen VerbeutjdjungSliftcn unb ftreinbroBrterbüdjem ju ganj

geringem greife (etiva 10 $fg.), bie fcerflellung von ^nfictitataiien,

befonber« von eigenen Anfid)t«farten für Crt unb ßeit ber £>aupt=

vcrfammlungcn be« Verein«, bie neben ber betr. Anfitbt aud)

paffenbe Sprüdte unb jroar nid)l nur unfern Stabliptud) enthalten

(Vrifpiele in grofter ^af)f in »Teut|d>er Spradte tSbienfranj«),

bie Vefdwffung von Jfautfdjufflempeln burd) bie 3,w'9«'crf 'nc

(gleid)faQS mit paffenben Sprüdien in VttSform ober Vroja),

bereu Venupung jum 3">ede ber Vebrudung von Briefbogen

unb ifJofifarien jebem Witgliebe frei ftanbe, bie Verteilung von

guten, auftlarenben 3d)riften an SBol(4büd>ereieu, ober nod) beffer,

wo t4 möglid) ift, bie Segrünbung eigener Solftfbiimereien, tvie

fie fdjon burd) einzelne 3'B*'flvereine unternommen ift. Somit

eine juoetfniäfiige ^ufmabl ftattfinbe, ijt bie Verausgabe { i IU ä

umfaffenben »erjeidjniif ti empjeblenöroerter SJüdjtr,

unter «ngabe be* freite«, nolmenbig; biefe« muft in ben $kinben

jebe* 3njt'9wrf'"* fein '

Xie «®infe für 3'veigi'ereine« merbru, ivenn fie Don 3«* üu

3eit neu aufgelegt merben, einft ein meit anfmaulidiereS «ilb

beffen geben, »a« bem «Ogemeinen Xeutfdjen icpracbverein ju

tbun obliegt, al« bie djronifortige Srtvflfjnung von Oiryelbeiten,

wie Re bie Abteilung »Au« ben 3tvr1gvereinen< in unfrer

fdjrift bietet, jumal in biefer mirflid) neue SJorfd)l8ge unter afletlei,

nidjt feiten nebenfäa^lidjen S3erid»tm vergraben fmb. SieDeidtt

(ommt einmal bie 3*". <vo biefe Abteilung infolge bed SSoi-

banbenfeine ber «ölnfe für 3roeigvereine« unb eine« fortwäbretiC

ju erg&njenbeu SJerjeidjniffeS ber gehaltenen Sortröge fid), wenn

nid)t al« überflüfftg, fo bod) minbefteu« al« ju umfangreid) er-

meift. Senn ber bann verfügbare, niajt uubeträdjtlicbe Staun

in ber 93erein«jeitfd)rift für weitere redft volhtümlidje Aufffife

jur Verfügung ftänbe, fo toäre ba« gemift aud) al£ ein nidit

geringer Qktoinn ju betradjlcn-

»€>ottfa>rb ba D(iitf(t)e.<

Saft ©oltfajeb biefeu dbrenbeinamen verbienc, fucf)t (tugen

JNeidjel burd) ^ervorbebung feiner von ber männflen SaledanM-

liebe getragenen Sbefttebuugen für .eine alleWebiete umfaffenbe

nationale Äulturc ju begrünben. 6r rübmt itjn In bem britten

feiner flloltfdjebbüdKr') nid)t nur al« ben »geiftigen 9ieformatot

be« beutfd)en Solle««, fonbern aueb al« eifrigen Mürberer bt»

fjeimifdien >panbel» unb öemerbe«, ber i.'anbroirtfd)afi, be*Ärieg«.

unb Seemefen« unb vor allem al« «ben erften ftarten Sertretec

einer baitfd)> nationalen $olitif<, ber »mit ber Äütnitjrit be«

l)bealiften bie llmfidjt be« Staat«manne« verbanb« unb ben

groften nationalen SJeruf be« C»i"fe« ^obenjoOcrn juerfl ertannte.

Er fjofft, baft unfer öolt nun enblid) bie «eipfliditung erfennen

werbe, bem groften DtutfdKn ba« nationale Senfmal ju feften,

ba« er verblene. Seigefügt ift biefen Srörterungen eine 9Iu«left

von Stellen au« öotlfdjeb« Sdiriften, bie und befonber« feinen

unermüblid)en Sampf gegen bie Au«länberei vor Augen fübren

unb, fo meit fie fid) gegen fprndjlidje Wiftbräud)e rid)ten, fid)

nidfad) mit ben S?eit|ä|)en unfre« Vereint* beden. — So wobl=

tbuenb un« bie ÖÄrme berübtt, mit ber ber Serfaffer für ben

iväbrenb feine* 2eben*abenb» fo miftadjteten Wann eintritt, fo

fönnen mir un« bod) be* Sinbrud* nidjt envebren, baft ibn bie

Sßegcifterung für feine gute Sadje, ber er jd)on Xaufenbe geopfert

ju fjaben befennt, ju meit gefüllt bat. Saft c« ibm al* 3*rjdiet

unb Äiitifer einjig unb allein boruni ju tljun gemefen fei, für

bie Seititetiung ber ffiabrbeit ^u wirlen, glauben mir ibm gern,

aber von ber »gtaufamften 9)Ud)!cral)eit<, mit ber er ba* getban

ju baben behauptet, ift in bie|em 9ud)e nidit viel ju merten,

ba* bie int Vorwort befpotteten »bumutfdj geftlmmten Sdiriften

unfrer Sb«Rpeare^, «oett)e unb Ceffingpriefter« gerabe in bem

Vunfte, auf ben ber Spott geridjlet ift, irret)! nod) fiberbiettl unb

aud) Von fadjlidjen Übertreibungen nid)t frei ift. Sd)on baft bi«<

ber niemanb weber bie Jfäb'g'eit nod) ben Wut gebabt b*>«e, bet

ftbmäblidjen Verad)lung ©ottfdjeb* entgegenzutreten, ift eine Übet=

tieibung. Seine roirtlidien Verbienfte um Spradje unb S<brift

tum fmb fd)on längft nnerlniint motbeft , unb von einem fo blinben

Vorurteile, wie e« 9)ei(bel bei feinen liefern unb in bem jüngft

vor Wilglicbent be« Verlin»Gbarloltenburger Swt'flwW'»* 8*=

baltenen Vortrage bei feinen .frörem vorau*fepte, ift beut niemanb

mebr bffangen . nid)t einmal wer Wottfdjeb nur au« bem Äonwi

faiionölefifon fennt. AI* ein Vorläufer be« Allgemeinen Seutfdxn

«pradiverein« ift er audj in biefer 3eitfd|tift fdjon (1806 Wr. 3)

1) ©ottfdteb ber Seutfdie. Sem beutfdjtn Voltt Bor

Augen gefügt von (Sugen 9feid)el. Verlin, «otl!d>eb*VeT=
lag, 1901.
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geroürbigt werben. Übertrieben ifl ferner ba« büflete Sittenbilb,

ba« ffieid)«l ®. XIII unb XVII feinen 8eltgenoffen Dprbäll jiit

Scgrünbung feiner Sebouptung, baf) ba« beutfdje Solf feil

ISO 3a^ren eines QJotijdieb nie fo beburft bat" nie beute; ut»er=

trieben aud) feine Weringfdjdjung foroobl aller fd)on uor QSotifd)eb

auf bie &ebung be« Jieuljdjtum« genuteten Seftrebungcn ol# aud)

ber »auf Qtoitidxb« Stiejenfdtultern fiebenben l>id)ter unb Sdjiift'

fteQer«, bie im (Äiunbe 3*<t ibw« Heben« feine Sdntler geblieben

feien un\ feine nationalen gutberungen mifjacbtenb , fid) einet be=

quemen flflbetiiaV weltbürgerlidjen £ebrn«auffafjuiig jugeroanbt

ballen (filopftorl !), übertrieben Bot allem bit Semunberung, mit

ber er Gfottjdreb felbfl al« ben Wcubeleber al (er »täfle be« bculfcben

Sollt« pfeift, ber »für fein Saterlanb diiejenarbeiien voüfübrte

wie r« •« biefem Umfange wobi nod» »on teiiiem Wanne, and)

nodi Bon feinem $eutfd>en. tioOfurjrt worben falb«, unb inbem

er fein Solf auf eine böbert Slufe fyob, •giiglcid) eine mcbv aber

loeniger tief greijenbc unb uinfafjenbe Versilberung be* 48ell*

jufianbe« beroirfie«. Sine fold)t Sebcutung (ann webet feinen

Anregungen unb SNatfdjiagen auf jenen praflijcbeu Webiemi bei=

gcmefjen werben, auf benen feine eodjfenntui« niajt grofj gewefen

fein lann, nod) feinem $inwei« auf »ba« fyiu« Sranbenburg

al« bie iKad)), meldje nod) einmal ber frangöfijdien SNadjt

Ghengcn fefjen unb bie Sormaiiem be« Weirt>e« roerbe abgeben

müfieii«. 4Sit biejet Hoffnung flanb Woltfebeb n»bl nidit fo allein

unter feinen 3eitgenofien, wie Sieidjcl meint, feine eigenen £. 54

ongefübrlen "Worte beulen ba« an; aud) iooi fie burd) bie ge--

id)id)tlidie Scigangcubcit unb bie wadijcubc 3Nad)t blefe« v>err*

fd)etbaujc« ju nobe gelegt, al« baf; mau batin eine ftaunenö-

werte Sropbegeiung erblirfen fönnle, bie allein geniige, um
(»ottidjeb ju einer »gcfd)id)llim = politijd)en i«etfi>nlid)icit erflen

Wange«« ju madieu unb >ibm einen unoergänglidjcn Kamen
aud) in ber politifdjeu (Ue|d|id)te unfve« Solle« ju jid>ero«.

Srcilid) meint Weicbd, bafi Woitfdjeb aud) tbatfad)ltd)en ISinfliif« auf

bfe ¥olili( öriebrid)« be« Wrofeen geübt babe. 3">ar f>abc er

angefid)!« ber Wefabr, mit ber ba« ¥lu«ipred)en fold)er »olitifeber

Hexereien, Sropbcgciuugcn unb ©üujdie bamal« vcrbunbcii ge^

u>efeu fei, Tie in bie Slnmetfungen ju Saiile« »»ebanfen über

fiomcien« oeriterfl unb ba« Sud) obenein in ^Himburg, nidti

bei feinem Verleger Sreitfopj, erfdjeineu laffeu.'i «ber er roerbe

baiür gefotgt baben, bafi fie bem großen Aönige gu Wefutti

famen. Huf biefc Sermutimg baut fHeicbel bann bie fefie Uber«

jeitgung, bofe e« bei ben Unlerrebungen in üeipjig im Cflober

1T57 bem «eilige baupljfl<bli(b um ©oltfcbeb* politifdje 9(at

fd)Iäge m tbun gemefen (ei. >3roeifc0pä foUte burd) bfe laute

(Krvorbebung be« bannlofen (litterärijdjen) ^bema« ber pclilifd)e

Uljarafter biefer Unlerrebungen nur uetbuQt werben. « Setannt<

lid) füblte fid) ^riebrid) in feiner Ihroartung, in «otlftbeb ben

Wann fetinen *u lenien, ber ba« 3eug babe, Xfutfdjlonb«

Iitlerarijdjeri Wubm )u begrünben, febr enttäufd)! unb bat biefer

Sntiäufd)itng nid)t nur ©ellert gegenüber fd)arfeu 9lu*brud ge>

geben, fonbern ibu aud) baburdj blofjgeftetll , baft er ba« brei

$abre Borber an ibn al« ben »fadtfifdKU i£d)ioaii« geridjtele

fran^fifdie Öebktit. ba« ber gefeierte al«balb fer8ffentlid)t unb

in mebrere europäifdje SpradKn ilberfe^t b0l"r binteiber mit

ber oerä'nberlen 9lujfd)rift Au Sieiir Oollert oerfab- 3Rit biejem

Serbalten be« Äönig* ifl bie ^odjjdjabung QJotifdjeb«, bie

8teid)el« Vermutung Borau«fe$t, fduoet in ^indaug ju bringen,

l) ^anacb ftbeint bie Sobpreifung S XIX: Tcm iniitpollcn

Sropbelen bei beutfeben Senbung be* fcaufe« 4»obenionrni« uid)t

ganj gerednfeiltgt.

unb Jdjwerlirl) wirb bie t»efd)ld)t«forfd)ung, bie er »u emeuler

Srüfung ber Schiebungen jroi>d)en ben beiben Wännern auf^

forbert, ju einem biefc Sermutung befläligenben Srgebniffe ge=

langen. 3n ber (|Vefd)id)te wirb Qtoltfd>eb« Sebeutung im roefenh

lid>en befdjränlt bleiben auf fein tbalfräflige« unb crfolgreidje«

©irien für bie Reinigung unb Einigung ber Sprad)e unb für

bie 9lubabnung eine« ebleren Gkfd)inad« in ber t£id)tung.

3u einer wärmeren finertetinung feiner SemUbungen auf biefen

^auptgebieten feine* Sirfen* wirb 9ieid)el« Sud) gewig bei«

tragen, weil c* »on neuem geigt, wie febr aud) b«« «oll=

fd>eb« Saterlanb«liebe bie tretbenbe Jftaft war. Um aber

feinen 9tubm bi« ju bem gtitmnfd)lcn TOafje ju fleigrm, bätte

er uor aQem erft ben Serfud) mirbcn müffen, bie gejd)ld)tlidKn

Überlieferungen *u wlbeilegen, burd) bie bi*ber fein Wubm
Mtbunlelt würbe Tain nacb biefen ifl «ot(|d>cb in feinem Sc
flreben, bie beutfdie Spradie unb Xidjtung gu meiflern, weit über

ba» TOofi binauägeg.mgcn
,

gu bem er uadi feiner einteiligen

griftigen Seraulngung bered)iigi war. Um ben giofeen 9luf-

fd»wung ber golgyelt gu ermöglidjeii. nmf»len be«balb ber 5>ii)-

tung erfl bie 3d)riite gewiefen werben, »weld)e ein 3rrenber

jurüdgeben mufe, um wieber auf ben red)len ®eg )u gelangen«,

mufiie bie Spradje erft au« ben «Ueffeln jener Siegeln gelöfl

weiben, unter btnen [it binnen 30 ^abren »eine ber abgefd)mad=

teflen eprodjeu, matl, nerwnlo«, loeiijdiweifig, ba" nnb im;

biegfam« b^<" werben müffen.
1

) ©oitfdjeb« Serbängnl« war

e«, baft ei ben Seginn biefe* 9(uffdnBunge« nod) erlebte, ben er

uid)t nur nid)t »u förbern oeiraodMc, weit e« ic>iit an tieferer <£in=

fid)l in ba« Siefen ber Spradje unb be« bid)teriid)en cdjaffen«

febile, fonbern geroalliam ju bemmcu fud)te, weil fein Cb<"«il«

ein ^>mau*flreben über ba« von ll)m l£rreid)le unb 3'»eifel an

ber Unfeblbarleil feiner 9lnfid)ten nid)t oerimg. Tie für fein uer-

bienflvollfle« Untcmebmen, bie Xutdifepung ber i>on ibm fle>

reinigten Wemeinfpiad)e in allen beutfdien Sanbfd)afien, fo förber

lidjen Übaraltereigenfdiafteii, ttbrgeii, «elbflgeiübl. Sefligfeit,

waren bind) bie langjährige Serwöbnung roäbrenb feiner un»

beflrittenen {lQeinberrfebaft al« Spracbmeifter unb llunftndjler

aUmäblid) in öitcltcit, ?lnmafiung unb (ligenrinn au«geartel unb

riffen ibn in ber eibittcrten &eb»e mit bem auffirebenben jüngeren

Öefd)led|te ^u \hufteningen unb Sdjiiiten bin, burd) bie er fid)

bem ftlud)e ber S?ad>erltd)feii prci«gab. So lange jene gefd)idit=

lid)c Tbatfadie nid)t umgeflogen unb fein Ubarnfterbtlb von biefen

Jleden nidjl geteinigt ifl, weiben wir ibm weber ben Mubm eine«

»geifligen »iefonnator« be* beutfdien Solle«« juerfennen nod) mit

ber ?lnrifennung unb Tanfbarfeit für feine Serbienfte bie Üiebe

unb Serebtung oerbinben Ibnneii, mit ber wir jn ben Xentmäletn

unfier Weifte«belben aufbliden.

fcalenfee. Konrob Wubolpb-

I) Senn «Keidiel S. 14 ben Huftanb, auf beut (Hotlfdjeb bie

€prad)e jeftlialien roodte, al« ben ibiet bödifteu Sollfomnun
beit bejetdinet, fo ift ba« wobl ebenwmenig wöttlidi ^u nebmen,
wie wenn er an anbter 'Stelle Oiollfcbcb al« ben £<bdpter ber

betiijiben ^bilofopbie rübmt. Cber fotlte er allen Grnfie« bie

fd)ünftcn Sereidieiungen unfrer Tlditerfpradje burdi jene SJort

bilbuiigen, 99oriffiguugen unb bilblid>eu »SRodnroörtert, bie ÖJoil»

fdieb al« Scbmpcr, 'föortgefpenfter unb Ungebeuer befämpfle, für

wieber au«jiuottcnbc Seibeibniffe unb bie fiiiulidie Srait unb
Vlnfdiaulicblcil, bie JHeibeit unb iKanuigfaltigfeit ber Sewegung,
ju ber fieb bie «pradje feil Slopilorf unb ^erber entmirfclte, fiir

einen iMüdfdjriti balten?
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flo<b ein Hacbirag 3U »Seutfcter $prad)e €bren!ran3«.

»«1. jWtfdir IW1 ««. 3 71 f.

3n ber SNärjnmnmtt bt« 45. 3abjgange« (1001) bt« »Mbcimfch*

©eftfälifd)tn <kuftao>91bolf SMatit«« frnbtt fid) auf Stitt 4.1 ein

iltint« ötbicbt, bem wo&l oud) ein $lap in ber jiveilen rtuflagt

unfrt« »ISbrtnfranie«« gemährt werben fönntt. C« ift ben >©e =

bieten in iia[fouifd)er SKunbart« von »ubolf XirK»9ieue

5t>lge«) entnommen unb lautet:

Iii« böfen grembroörter.

Xo^emol, nie mer im preifjfdjt Staat bot

»Fraueo« nod) gtfaat un noch »Billot« gefaal bot,

©u mei nod) (ei *riej »reuoniniatidirt« bot,

Unb ber »Condueti>ur« ahm in* »Coup«>« gtfibrt bot:

Room co aptlgift e Malier bei

Uff be $ofl: »Cb nit t Vritf bo ivät?-

» »Ponte rwtaiite:«« froogt bo ber Wann am Sdjaltei.

»Qtott betvobr! Äatbolifd), fcerr «etnxilter!«

Dohm. 3 «• »•

2Cue ber 5eit ber Scbla^t bei Jena.

3m 3af)re 1800 veröffentlichte Cmmanuct ü fc. ?lleranber

Xelnunan Wraf von (Jntrngue« in franji>|"ifdKr Sprache ein

angeblich, von ihm nettentbtrfte« «rutbftürf au* bem 18 »ucbe

b« <JMd)id)te bt« $ol«bio«, welche* bie 3«t nad) ber Sd>lad)l

bei Jjuno«fipbaIai (107 u. (jlii.) bebonbeltt. 3« 9Si>ilid>reii ifl

ba« Söerfditn eine von bein ©rafen von tE. verfalle politifd)c

Streitfdtrift, bie eine t'djorfe Verurteilung ber ^olitif ^teuften*

nad) ber Schlacht von 9(uftetliü enthält. Xa« Mödjlein rrfd)ien

im felbtn Job" oud) in Srutjdier Wuögabc unter bem Xitel:

• $rud)ftiid au« ber QüriechifdKU ttejebichte vom Jab«e WO nach

SHom« Erbauung. 9ln« bem rtiaii,tiififd)cn Iren üfcetfcnt.« (v. C 8.)

3n einem 10 Seiten umfaficiibcn »Nachtragt« bajti fommt ber

ungenannte Ubeijel>tr ourt> auf ba« bcbauerlichf ?lbjlrrbcn be«

(»cmtingeifie« in Xtutfcblanb jit fpiedjen, auf ba« trinjdjiuiubtn

warmer vatcTlänbifdier Wtfinnung, unb auf bie bamit jufainmen

bangenbe Serunreinigung ber TOutltrfpraaV burd) unititHt ^remb

ivorttr. Seine Ausführungen vevbieueii c* luotjl
, ihrem Jpnupt

inballe nad) l)ier wiebergegeben ju werben.

'Xcr «emeingeift ifl in Xeutfdjlano crflorben. Stbtx benft

nur an fid) . . ber eine glüht für ba« ©jb' ber flWmer, ber

anbere für ba« Qfcbtiijcn ber ©riechen . . . Unb ba* liebe beuliebe

iBaterlanb? — o bu lieb« vimmcl, toie joüten wir ou baö fcr=

altete tjeilifle 5Heid| nod) benfen tonnen! . . . $9ii finb Seltbürger

- ge)»en und) i<üii« unb fionbon liniere 3«fl«'P 4»

getibeu, anftatt un9 auSjnbilben — uufere nodi uiuxtbotbcnen

rauben Sitten gegen bie bortigen Rumänen üafler ju öerlftutdifti

. . . tfbenio inaditen e* bie alten Wtirdiin, bie ihre oi'mglinge

nad) 9iom jd)icften, mo fit fid» an b« Cuelle ber Vcrborbcnbeit

HU IVänneni bilben (otlten, aber nl* enlnerotc ©fidilinge iuiiid^

filmen, bie . . . im 'tfenntfittcDn iljrer ^tumanitüt bie angelegten

Jyifjeln geJulbig ertrugen, fo wie fie bic nufgctliirten *)elt

bürger tragen miiffcn. SJJnditn mir Xtutfdjcn eä anbei«? —
\,tabtu wir nidit ein gaiije» ^abi^iuibert angeivnnbt, um nn4

um.^umobeln, unb auf $iofleu ber alten $icbcitcit nn-i liebend

wiiibig unb lj u in an ju mad)en? — So ift ber Sinn für selbft

fläiibigteit, ber unfein SJorjafuen f* figenltiümlidi war? — bod»,

wa* fragen mir nad) einer fo veralteten 3ad)c — «vir l»oboi ja

bafür bie allbeliebte ^umaniiiit — fiJa-J uufete auigelläuen

Sitinftitclltr cigrulliri) baiunter ütiflefien, ba* weii id) ,;mar

nad) meiner Xtütidibeit nid)i jo gatij genau ju [agen; aber —
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idi benfe mir borunler einen Vtenfcbrn, ber - feinen ftiinftfisB,

aber befto mel>r Ü fttfetif ftat - nidjt» mit 6»ef*matf. aber aüH

red)t fiflt)(tifd) vtrrid)let — ber ade* Ignoiirt, was ifjm uit-

betannt, Wo« um nidit }ii grftetjen, baf) er ci nidit weifi; — bem

bie Womtnte feines i'tbtnS jo viel 3«' lwgnebmen, bafj a

feine foflbarften Bugenblicfc bariiber onliert; — ben gtgenroanig

alles geniert, wa» ib.m ebebem nur unbequem , mir beiebwerliiti

war, ober 3,tinn9 auflegte; — ber fidt fo viel in ber Seit

orientirt, bafi er barübtr oergifji, firb mit if)T btfannt ju

machen, fie }u unterfud)en unb rid)tige begriffe von ibr ju et

ballen; — ber jwar vielXenbenj, aber fernen $mt<t vor Suger

bat — ber viel ttnbirt, menn anbere nur ftreben, btabfirbtigro,

be^weefen; — ber ftd) lieber ijolirt al# aOefn bafteben will; —
ber lieber ?Illiirte al« *unbe«genoffen fudtt; ber lieber ufur.

pirt al* raubt — feine Cbjecle für btffer bolt al« nnfett

btutfcbtn Wegenflflnbt — lieber Xruppen unb Armeen ini

3<Ib jd)i<ft, al« beutfdje SriegSviMfer, $ietrt unb ftrtitbaie

Wflnner — lieber commanbirt, al*anfübrt — lieber ranonirt,

al« mit grobem ©rfebüft feuert; —
Xod) id» mfiftte ein ganjt8 Sörterbud) fdjrcibtn, wenn itfj

biefen SSuit von geborgten 9lu«brü(t<n gary berfenen ivoQtr.

^Ibrr glauben Sie benn nid)t, meine tlugen unb fid) ein ge

lehrte« einleben geben > ivollenbr Herren, ba| eben bieie

9Jeuerung*fiid)t, bltfe fäutlj, unfeTe £prad)e mit unnütitn [!; lanb

ju vtrunieinigen, auch viel baju beitragen, unferc ttigentbüwli*'

feit im Xenten unb £>anbe(n ju verbrängen? — 3i' w'*'

ebenfo, nid ob wir frembt, au« rntfanten (Uegenbtn gebolte

%iHume auf untern SBoben pflanjtcn, Ivo Tie feine ober fcbledite

Siildite tragen, mtfbrtnb bafj mir ben «nbau unferer eigenen

^oljnrttn barüber vcrnadtläfrigen? - 3>t m 3bnen entgangen,

baft ein iHenfd), ber immer borgt, anftatt ftin getrbte« (Mut ju

bearbeiten, am Cnbe bem Oltiubiger in bie ^iflnbe fAQt unb fein

tfigenibum veiliett? — ??ir werfen btn Jranjpfen Cbcrftndilidilfi:

vor unb brüfien un« mit unirrtr liefburdjbaditen We[ebffam(eit -
ol»ne biefer Wnmafiung $u wibcrfpred)en , frage id) Sie aber bod).

warum Sie bitfein Solle uid)t iveiiigflen« in bem Ibblitben *e

mühen, itjre Spracht rein ju idirribrn unb richtig ja

fpredien nachahmen? ^»aben Sie beim ben ebltn Stol,$, beutfd)

^u btnfen gon,^ verlohren? Sonnen Sit ti btn granjoftn ver=

argen, wenn fie fid) «nf gut fiaiiiöfifd) über un« aufholten unb

un* lüdierlich finbtn? •• Sit annvinttn mir barauf, baft wir fit

mit gltid)« tRünic btjablcn unb un« auf gut btutfd) über fit

mortuirtn - barauf habt id) nun fitiiüd) nicht« ju trmitbfrn,

al* ohngtjebr ein mitlciMge« «Idifeljutfen.« —
Abwarb Sohmther.

Kleine fllitleiinngen.

^vofcffot KUIrrt fitinW ju Stolp in $ommero, ber Serfaff«

bt« befannteu SSuche» »Wut XtuHd)« unb be« in ber vorigen

Wummci befprodirnrn » Xeutfcben Sprachhoite*«
, feit vielen Rubren

tin bedigfichdftter Hcitarbeiter ber ßtitidjrifi, h"t am m Wcirj

ftinen 70. (i>cburt*tfig begangen unb iil bei bitfer »elegenbtil

unun anbttin audi von btm <wc!t. Cberbaurat C Sarrazin al*

9?oq"incnbem be>5 ?lflg. Xcutfd)en SpvodjutreinS butch tin Sthreibtn

gefeiert worben, ba« mit bem tSunfdjf fchliefit, e« möge btm gc=

lehrten unb beivühittn »ottompfei für bie Pflege ber btutidxn

a'cnttcrfpTafhe noch lange vergönnt fein, mit bi«ber auf bitfew

Stlbe weiier ju wirftn.

— Über bit $äafia,fcit btutfdjtr Mnlitamrit im «trhältn«

jn fremben ergiebt eint Strgleichung ber brei 3abrt«bcrid)tf bt«
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3midouer Wealgumnafium» au» ben fahren 1872, 1880,

18U8 ungemein lehrreiche Ibatfadien. 1872 halten 65.28*/, btr

Sd>üler bfulfdx Sorname it , 1880 waren e8 60,1 1 % unb 1 898 fogar

"3,:»V,. »iele frembt Warnen au« bem 3abrt 1872 finb 1898

voQflSnbig verfrbwunben : Benjamin, Immanuel, Sbriftian, Tavib,

«bam, 3aiob. SHagiiu», Älcmen*. Siftor, Slorenj, 3wan.

Sugen. Tcmgegenüber finb von bcn beulirhen SSoroamen ou8

1872 nur folgrnbe im 3abre 1898 verfchmunbcii : Kollmar, &o\U

barb, Dilmar, Traugott, Ulrid). 3?RI>rtnb 1872 noch 16 Schüler

Ginil hießen, gab ti 18118 bm Warnen nur nod) jweimal. Sbenfo

fanf 3uliu« uon 3 auf 1 , «aul Bort 27 auf 8 herab. ®an)

anber« fiebt cd auf ber gifte ber beutfdien Kamen au«, ba tu

geben fi* in bot 3nbren 1872, 18W, 1808 folgenbe 3ablcn:

Sri* 0, 1,9; ffurt 12, 15, 30; Wubolf 9, 15, 15, Sallber

0, 2, 21. 1872 finbet man im ganjeu 7-1 verirbiebeue Vornamen,

1898 nur nod) 58. »Iber au* bei biefer Setroditiing ergiebt fid) für

bit beutfibrn Warnen ein gOnftifle« S3crh<iltni«: 1872 gab e* 40

i>erfd)iebene beutfebe Vornamen, 1898 immerbin nodi 42. Tie

3«bl ber jremben ift bagegen in bemfelben 3ritraum uon 28 auf

l(i jurüdgegangen. Ta« finb für un« bofberfrculidje Ibatfadien.

SSir benfen natürlich nicht, bafj ber Wiebergang ber fremben

Warnen auSfdtliefelidi bem beabfirbtigten Borjieben ber beutfdien

ju vertonten ift; aber footel ift bod) fidier, baft ber Wiidgang ber

9lu*länbeiei auf
-

biefem Gkbiete ein beraerfcn*u>crtc« S"^» bei

3etl ift. «liid auf! SN. W.

— Ter Worbferutfrbr VI»0b in Bremen, beffen rühmend

werte* Vorgeben in ber Berbeutfdiung ber Spelfefarte bereit«

Sp. 45 biefer 3*',, i<*I*", f* erwähnt woiben ift, bat jeftt auä^

gewählte groben uon Tifdjiaitcn, wie fte auf ieinen jatjlreidjcu

Sdnffeu gebiudt werben, ftiifammenfKlIfn unb ju jwet fiatllidjen

Bänben vereinigen laffen. Ter eine enthält bir Tifdiiaiteii ber

eritrn Äojiite, ber anbre bie ber v«' 1'"- Tie meifleu Jrarten

finb &tvfifpTacbig, beultet) unb englifd) ober beut(d) unb ipaiiiid).

Ter oft erhobene Sinronnb, bafi wir bie fronjofifdicn 3pcife>

brnennuugcit nicht entbebven tonnten, weil mir franjöfiftbe Jtiictie

hätten, mitb bunt» blefe Sveifclorten glänumb mibetlegt. Ten«

obglcid) He aufierorbentlid) reidmaltig i'mb unb erlefrnc Spctfen

aufroeifen. finb Tie bod) faft burrhgängig in rein beut jdjer

Spracht abgefafet. 9lufitrbem verhielt! ber feine fünftlerifd>e <&t=

ffbniflrf, mit bem biefe Marten, flii>&tcnteil« in »untbrurf, bcr=

gefteüt finb, befonbere Hnerfennung. $v T-

— rrabrttRbndi bti VII, vom TeuKdien Wabfabrer=

bunbe nftinlid), io ift bie Weubearbeitung be« friibrren TourenbiinV«

umgenannt morben, unb bie Weiterung luub uon ber amtlicben

«unbf#jeitung iWr. 1*3 vom 18. 9(pri() in einem »«rief au» bem

tfliafj« jufiimmenb begriifit tf« ift eine »lelnigfeit, nber bod»

erfieultrf). Ter grofte Teutfdje Kabfobrcrbunb bat »irle Waue,

unb mandler baitou and) ein fnlrhe« Sud). 7t>ul fidj ba ein

Skflreben fpradilicber eorgfall fimb, fo finbet ba« einen weilen

Hiaum, in bem e« wubilbltd) lullten tarnt.

Ter in ber Wational,\cituiig Wr 2t"> mi 10. flpiil oei^

i'ifentlidite riiiunbweiiigfie ^ofarrObtrirkt ber bcutfdicii ädliUtr=

fliftnnfl beginnt mit einem marinen Wadnufe für bcn i«rof;b,erjog

Jlarl fllnanber von cachjru -Weimar, ben rdiinnbemi nufrer

Wational «tiftung, ber tr im ftullu« wrgnngetier Wlan^ciien

v>ier,)ig 3abre lang treue (ttefiunuiig .iiigcmanbt babe. seine ?luf= :

faffung ber NegentcnpflidHcn fei aflen ^nftituteii moberner

fcumauileit ui gute gefommen. Jm ;{ufammenbnngc mit ben

Trabilionen feine* ^ürftenbaufe« unb tu tiefem $erft<tnbni4 i

ber i'itterolur al* eilten ,"*a(tei« ber («eiftr^f ultur iei feine
|

tl>atfräftige r\örberung für ben 91tt#bou bei Stiftung inteTclficrt

geblieben, unb feiner $n>U'Hon fdtulbt man bauemben Tanf.

— Ter $erid|t ffibrt weiter an, baft fidj au« ben ^rotolollen

ber Wenernl'fionfereiii nur (itfreulidK« reprobu^ieren

laffe. 9lOeibinge bleibe nad) bem ^inanjberidjt pro 1001 nur

eine mäfjige Summe bi&ponibel, baber roerbe, faQd fid) bai

»ubget nicht mieber beben jodle, bie Ti«poütion«freibrit

befrbidntt bleiben. SielMrbeifjenb bagegen fei bie geplante 91 gi«

lation eine«) l'cipjigrr Srauencomitö«. Tie $ubl!Fatfon

beS Aufruf» ftebc unmittelbar bevor, unb bind) Sdtaffung von

Cofatcomite« werbe fid» bie Bewegung weiter organifieren.

3um Tbema ber materiellen Sorbeiungen gebore ein gröfeere«

WefdKtif an bie ttentrol<Stiftung, bie mit (Erfolg profperiere,

unb analoge Semübungen ermünfdjt marbe. Tic treffe babc

fid) in oppof ilionrller Seife bamit beidiäftigt , bafs bie Warnen

ber Smpfänger uon ^enfionen ujm. uerbffenilid)t mürben. Sine

Tinbenmg biefe« «JJrinjipS mürbe eine milllürlidie Slbänberung

ber Sabungen involvieren. Widit minber roeitläufig mürbe eine

erfdiopfenbe Tefinition ber 33erletf)ung<: Sebingungen fein, fo

roünfrbenäroert pt fei, um mamherlei naiven 3nmutungen aud)

in lomplijierten Süllen begegnen $u fönnra.

S* ift unbrgreiflid), bab bie Sermaltung einer Stiftung, bie

ben Warnen bed groben beutfrben Tidjter« trägt, biet SReifterwert

cbler beutfdier epramc vod^blig untericidjnet bat unb bamit in

bit iffenllirblcil tritt.

»erlin. «. ®.

Buiftrl.m KnrlUh. 3o ül ein «uffal« ber St Jarnos

Oaz.>ttf> überfebrieben, ben uu* in beDrm 3 tlfnf fin l'onboner

Teutfcber ntgeben lief?. To* englifdt* 9iM bat ibn ber New
York Tribnne entlebnt, unb in beutfrber llberfe^ung muffen audi

mir ibn ju Wup unb S'ammen unfrer i.'mib-?leiile abbntden.

Cr lautet:

»3*bcr Weifcnbe engliicfier ^unge mirb auf bem cinrpäifdicu

tVeftlanbe immer roieber mebr ober menign beluftigt merben burd)

bie 55erfud)e ber armen (simple') kontinentalen , fid) ibin ver>

fta'nblid) ju inamcn. 3n <Saftbot«räunten, in litfenbnbnwagen,

in Wufeen, an öifcntlufien Citcn an« ?lrt finb ^efauntmndjungen

nidit mir in ber V.»anbc<*lpr«d)e angebraebt, lonbem aud) in einer

Sprache, bie bie tPei'öIfciung für eitglifd» b«ilt — jum öoblt b*r

Gnglftiiber unb 'Jtnteritaner. bie jiwir leiien, fid) aber nirtit mit

bcr\'flnbe#fprad)e abquälen moflen. \it märe aber Derlodcnb, feft-

juficUen, ob je ein JHciicnber einen rührenberen ^evludi einer

3utunftifpradie ber ?3clt gefunben unb beimgetrngen bat nl* ben,

roeldien mir bter ncreffenttidjeii woDen. llnfer »eiipiel ift eine

«cfd)riff»aiijeige. Sie ift auf einer Seite beutfd), auf bei anbem
Seite in ber Spraebform gtbnicft, bie mir bier mitteilen wollen.

Tiefe SpTacbfoim fdfeint ber buitf.tien Notlage abgerungen }u

fein Mimtttelfl einer fcbmadien Jiennini« be& Snglifdtrn, einer

Vcmlid) groften frib'glcit 'm Saaten imb eine* groftartigen,

unbtbingtcn ^erirauen« auf ba* beutfd): englüebe ©tuterbud).

HJit leidilidjer 3*cifcbmcnbiing Mrfcljiebeuer giofier unb Keiner

SrbrifMTtcn unb icid)!ld)tn ^eiiierungen bringt bie -Jlnaeige Rai.

genbext,.

?t\$ nun (Vlflcnbe ift bei 9BoriInut zweier langen («efdiÄfl*=

nnirmbigiiugcn, von Cttomar Richer in TOiindicii il'uiiliratuin

n( nbyVu <>f aits uff > unb von iRup in Cberainmergau

iKuUVIips Win.- K.-^AUinnt <>f ilu> »OoI.1..mioii Tranig.), bie mir

fibergeben biirfcn. 91 ber bie Sdjlufibenierlung be« englifmen

stalte« fann nodi angeführt meiben:

»Tic gnn^e ?libeit erinnert an bie ffleidritbte von ber jungen

•Si'alcrin impteffioniflifcber Dichtung, meldie gefragt würbe, mie

fie ibr ivnnbervare« Silb mit purpurnen ©albein unb orange^

gelbem Sonnenuntergang fertig bclommrn hilttr. Sie antwortete:

• Diit ein bifjtfcen Traibe, einem grofsen ?in|el unb febr viel '33er-

juixifiung.' Ter ^erfafjer biefer Überfepuug fdjeint mit jolcben

f^cifieugen gearbeitet ju haben..

2*
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T<ift ber Cnglänber aud) im (Befdjäf«leben nur ben felbft»

6*wußten &temben achtet, bcn beutfchen ffaufmann aber über bie

?ld)[el anfleht, btr fid) feine* UolKtum* imb ber eignen Sprache

ou# £oflicb,frit cntäuftcni ,\u miiffen meint, ba* ifl eine Ittngft

befannte Tbatfarbe. 3£ir erinnern an bie (Erfahrung, bie bavon,

wie in bet üeitfebrift gelegentlich (1Ö0O, 181) berichtet werben

ift, bet gefällige Mr. Rubcrt Hartkopf au« ber Colner Street

Söhnen gemacht bot. ¥lber bie beutfrbe ffiefdiäfi*wcll im ganzen

Umfange bat fid) au* folchcn uiiltebfamcn ßrlebniffcn nod) immer

feint fiebre gingen. 3n ber Setehsbauptfiabt j. 9. lann man

Unter ben Cinben wohl ein holb ajupenb grofte Qkfrfiiifte jüblen,

bie auf SchUbcm unb ftrnftern faft (ein beulfrfie« ©ort jeigen

unb teiln>ei|e nicht einmal fopicl ?ltiflaitb*grfüt)l bcfi&en, um j)u

cmpjinbtn, wie unpercinbar mit roürbelofer Sluilönbcrei bie

ftübrung eine» beutfcbtii $wflicferaiilcittilel* ift. IS* ift ju be?

zweifeln, ob fold>e JJeute ftcf) überhaupt befcbäml fühlen werben

burdi ba« potte Wag bohnifeber Verachtung, ba* ftd> in ber an=

geführten ^citungsfiimme wieber einmal auefpriebt, aber iiiuiuir

grfprorben in allcii ben 1lu*Ifinbcro rege ift, auf beren ffunbfdjaft

bie Vertreter biefer Vcbicntcnhöflidifeit ober, mit e« eben beiftt,

bie »fimpeln jloutincntalcn« gerabe rechnen. Wan wütbe fid)

aud) übet ihre wobloerbiente Abfertigung nur im fliOen freuen,

wenn fie babei bloft bie eigne $aut ,iu SRatftc (rügen. 'Jlber

ber l'ouboner einfetiber be« 3etlung«blattc« macht ihnen tild>t

ebne (»ninb ben Vorwurf, baft fie burd) ihre Gharatterlofigieit

in ben ?lugen ber (Snglänber unb ?lmerifancr nid)t fid) adeln,

fonbern iCjre £anb*leule ade mit lacherlidi modjen,

— Hl* ber beulidje 3»eid)*tag am 31. Januar ben Antrag be*

Dr. Siüller (Sagau) utrbanbelte, ber !Reid)*faniler mörfitc ge^

eignete Schritte ttjun, um für ba* 9teidj*gebict imb, foweit an

gängig, aud) für bie benad)barten beutjdien Sprachgebiete t>on

CfletTeid)' Ungarn unb ber Sdirocii. eine lnbglicbft gleidimäftige

btnlfd)f Mrdjrfdirtlblilifl p erjieien, ertlärte ber Staat«frfTetat

®raf p. ^ofabow* fti, baft fid) ber 9eeith*fait,i(er auf eine bantenS-

»erte Anregung ber württeuibergifchen Slcgicrung fchon bereit erfläit

habe, jwijdicn jiimtlidten i'Ctbünbcteit Regierungen Vcielnbarungen

baiüber herbeizuführen. Wndi fcinwei* auf bie rdninevigteiten,

bie in ben aufterbeutfditn Staaten entgegenitrticn wiUbtn, frf)loft

er bann u'üttltcti: » 3d) woebte bc<St)alb bie Jerxen bitten, jii=

nädjfl bie Crfolge abzuwarten, bie bie ^ertiaublungen jwifdjen

ben beutfdien iHegierungeu übet bie £iiifüt|Tung einet einrjeit-

lid)en Slcditfdjreibung haben tuetben; bann timnen u>ir lwitei

feben, ob eö mog(id) fein wirb, bac, wnä wir ai* ridjtig erlann:

babett, tiietieidtt aud) tiod) weiter jur fluevlentuiitg p bringen,—

wenn »ieKeicrit awh nidjt fo n>eit, wie bie beutfdie cfunge Hingt.«

^njwifdjeu ift nun fo t>ie( in bie Cffenllid)teit gebruiigrn, bafe

man weift, bie radje ift im |ylufi un» iaftt auf (irfolg hoffen.

tMliid^eilig hat auch bei i?tlerveid>ifdK lliitenidiismiitifier sdiritte

geihan, unb nach ben fefir jaljliciilitti ^ufteiungen ber Sftev=

reicfjifdiett "f reffe wirb aud) bort wenigiltn* auf eine ?(nnaheniug

an bie reidi-Sbruifdie ^euiubmmg redjnen fein.

— ^ladifmniin aU ffriitbrr, ba« biefen 3?intcT an mehreren

greiften Wihnen Fer>c beiiitflig aufgenoniniciK Vuftipiel be* ehe=

maligen iiambutger HoKsJidmltehrfr« Cito ßiuft't, büiit ,;war

butdi ungeredite ttbeitreibmtg unb Seiallgciueinerung von 9Rift-

fiünben im €d»ulleben, bie thiiijoWid) nur jellcne ?lu«nahmeu

fein raunen, al* Wanje^s Itiber an "likbibeit unb ftunfiwert rm,

1 ) Von ber ?<iid)oii*gabc ift fdipn b«S S. Taufenb etftrjienett.

5lad)Smann o(* iSriieber" Ifiuc flömöbie von Cito Gvnft. i'eipsig,

Stoorfmann, 1901. 2.*.

|

aber e* bat tmftrtitig ein gute» Ütaft edjttn Rumort unb im

einzelnen piel frifd)e unb ridttige ^fnen^heobitixiinfl. Uneni'

! gefdirand finb biefe beiben $ar«üge ber (Veftalt btt alten Se&ul--

bienaS 9?egenban( ju teil geworben. Cbemol* £o(bat, nun aber

gattj »an feiner SBörbe aU »Sdjulmann« erfüllt, behmbet er bie4

u. a. burdj bie brollige «rt, wie er naeb bem fpradilidjen flu*,

bruel bie fogenannte 9i(bung ber i'eute beurteilt. (St bat n«m=

lid) im 10. Auftritt be* 1. ?llt* feinem tgorgefeyien bie Cnt--

frhulbigung^ettel oor^ulefen, Don benen ^wei iijn ju entgegen

>

gefegten Urteilen otranlaffen. 2tt eine lautet;
>
fcodjgeborentT

$*n Xieeftor! 9ebauerlid)erweife ergrrife id) bie 5«beT, um

Cw. {wdjgeboren barin ,iu Informieren, baft id) meinen Qnudji

wegen ftranlbeit feiner Herfen bret Zage ber Sdjulc enthalten

habe. 2>er flrp hält e* für eine heftige Tarmguitarre, wohra=

gegen id» für innerliche Dritten infliniert. DJit unterthanigitn

Hochachtung 3lfe ?9albau.« Wegenbanf* eigne* 2ieb(ing4wort

ift <iuasi; er eitliirt fpfiter »on einer anberen Sehülermutter : »5>le

I Stau war mir «jnBsi etn Philologifcbe* Stätfel.« Tauach läftt fid)

fdwn benfen, baft er für bie »Xarmguilarre« ufw. ba* inntgftt

«crfldnbiii* hat. 6r begütigt benn aud) ben über bie t>erfpätete

. ^Reibung ungehaltenen 51ad)4mann: »3a, aber id) glaube, wir

(änneu ba 9?ad>rid)t üben, .fSetr Cbeilehrer; t* ift eine fetjr feine

unb gebilbete ffrau . . .« Wanj anber* aber lautet ba*

Urteil über ben Vrief eine« »atert, bet lurj imb gut fchreibt:

• Sehr geehrter v«r, mein 3ohn Werharb fann bie Sebule nkbt

befudun, weil et fid) ben Juft perltet hat.« 911* bie Serlefung

beenbet ift, ba wirft ber gute 9?tgenbonr nod) einen halb wr
bunten, halb mitleibigen SSlid auf ba* Jehriftftürf; bann nimmt

er bebädjtig ben ffneifer »on bei gerümpften Wafe, fehüttelt ftatf

mifibilligenb fein fyiupt unb ipricht imchbruclSPoil : »Mcmiidier

<otil«. Tie flufftthrung be« Stüdes in Berlin brachte biefe Stelle

ju notlenbeter 3Sirfung, fo baft ba* gan^e Don einer fehr bunten

3ufd)aucrfd|«ft befepte ^au« in jdiaDenbe* Öelädilet ou*brnd).

9lber wer weift, wie wenige unter ben ladjenben Seuten pon

biefer Tharheit felbcr gan* rrei fein mochten!

Sprcctyaal.

• Unfaitflnritn

Dom roten »«ui! X Strafte «r. 10.« — dergleichen Tafeln

mit .fcanb= unb «egiueifer fiiib in legtet ;{eit jablreid) in Stalin

errichtet woiben, u a. auch in ber ?fäfae ber beiben neuen im

Tiergarten erbauten ^olijeigcbäube. (Sine finn= unb fpred).

wibrige S3ovlüilbung ärgfter ?trt. 3*ei ber übltdien Ve
beutung be* Sitortet . Slation« rann man hoch unter UnfaUftaiion

nicht« nnbere« oerftehen, al* einen Ctt, 4ßlan, «ßunlt. Sip, ^alt

ober eine SteOe, wo ein Unfall ftattgefunben bat ober heinuirh

ifl, eine Station, bie man alfo miiglidift ,su meibeti hat; foll

man nber, wie ,«i uermuten ifl, fid) barunter eine SSadje ijut

Vilie bei Unfällen) beulen, warum iagt man bau« nicht aiifh

Unfall iv achc, eheitfo wie man bei ben äbnlidien unb meifi ba

tiebenflelienben 9Judi>i'eiitafelu für iiriilicbe tiilfe: >£nnitäl*= unb

31cttii)ig^uiflcbc . lagt? abgejeben bauen, baft auch hier ba*

ftrembwort .iftnität« gan* entbetjilich ift unb brSbalb pei<

nieibeu gewefen wave. Namentlich bie Urheber ifficntlicber ?ln-

liiubigungen muffen ihr SpvacbgciDifjcn frUärfen unb fid» nur

einet- forgfültig burdibadtten flii*'btud'J bebienen. 9lurh fie miiffen

iich in ben T'ifufl be* überall rrflnrftrn Tcutfcbtum* ftellen unb

jum beulfcben 'Bolle Der allein beutfd) fprechen. Tnburch wiib

am fieberften rinnwibtigleit peinlichen unb neben ber Schön-

heit imb Slnrhcit ber Üunbgebuiigcn beutfcheS 3i»efen im öffent=

liehen S>eben geförbert. S;.
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5itf i^ärfnnq !><« Spvat^fftt^lfi.

144).©irwr(iertninbem< 144) ©ir »erlieren in ihm

einen . . . Witcubritcr, ber wäh=

renb einer langen Weibe t>on

3obren unfer Bode* Vertrauen

uub nuiricbiige« 'Stoblwollrn be

(effen bot. Sein Anbeuten wirb

bei un« ftet« in (Ibren bleiben.

felben

ber e« roäfjrtnb einer Ion»

gen Weibe Don Jahren Der»

ftanb, fid) unfer uoQe« Ver<

trauen, wie unfer ganje«

©oblwoflen jui erwerben.

Sein flnbenten wirb bei un«

fiel« in fi oben ttbten bleiben.«

l.flu« einem Starbrufe für ben

»erflorbenen **erfmeifler einer

Sabril.)

mu bei SBerfafier wirtlich fagrn, bafj ber Verdorbene

erft einer langen Weibe »on >bren beburfle, um ba« «er
Irauen (einer Vorgelegen ju erwerben? Tai wäre fein i'ob.

(Er bat jebenfaO« in furjer ,',<tt »erftanben, fid) Ver-

trauen unb 5Boblwoüen *u erwerben, unb bat biefe« Ver=

trauen in einer langen Weibe t>on fahren gererhlfertigt. Statt

uerftanb mfujte e* beißen M rftanben bat, ba er boeb offenbar

bi« ju (einem lobe treu gebleut bot. S3a« ift ein «ganjc«

SJo&lwotkn«? »Jn boben (Thun. ent(|>rirbt nidjt ber Siel«

lung be« Verdorbenen, rjn biefem ,"Vall ift weniger ~ mebr

!

146) 'Ii« (Kompliment)

Voßhagen fie (elbft»erftänblicq

bem Wange berWemablin SJJcin^

(eignem« euliprccbenb, auein

au* feiner Art hätte bod) ein

pfndiologifcq geübter «lict ju-

gleirb bie jweifcllofe Uberjeu

guiig ber fi* Vcnifigtnbeu

»on ber flu«f id|t«Iofigte it

145) Sie Verneigten fich felbft»

oerftänblidj bem Wange ber <He=

mablin be« hob«« fcerren ent»

fpied»enb, allein au« ber Sit,

wie fie es ihnten, bätte bod)

ber geübte «lief eine« Seelen,

temter« bcrou«,iu(ejen vermocht,

bafj fie mit »oller Übeijeugung

e« für SelbfiiÄuidiung hielten,

eine* $Hebergeminnc« ber wenn bie bobe ftrau ibre ebe*

maligen Äiäfte wieberjugewin-

neu boffe.

ehemaligen Kräfte von feilen

ber einer Selbfltciuidjung unter»

llegenben boben ,>rau l>crau#<

»ulefeu »ermodil • («IIb. Jen

jen. Um bie Geithe be« 3ahr=

bunbevt« I, 178. mitget. oon

fcrrrn Oberlehrer Dr. Sanlfclb.)

(vntplwörte rttantbeit! «

auf ben juniidift ftetjenben

!•»«) »SRan bat geglaubt,

bnfj Permi Helft be« in $ -7;t

ici Wüigftlicbtii Wcfepbudi« ge^

regelten ;}iiriirfbebaltung«red)i*

(ich bie strenge biefe« Werbt«

iiiflanbc« milbern lafje, oon

bem ja nia)t befinden werben

fanu, bafi er unter llmflfinben

ju prafiifdien «onjegueii

|«fl fiitiii, bie mit nirliten

nl« ben Jntereffen ber We

lecbtigtcit uub «illigteit burd)'

aul etttfprcdieiibe fich qua

llfljicrtn laffen.. (flu* bem

«ucbtiätiblcr »oriftiblott mit

geteilt von verrtt Jjiugo Wbt.e

in »erlitt.)

«reite, gefud)le fluebriirtswcifc, unnötiger *>ortfd|watl.

flu« ieiner flu« — beyrbt man

ÜJonicigneur«.

1 40) IViin bat geglaubt, baft

fid) burd) ba« in § '.'73 be«

»ütgcilidicu Gkfrbburb« geic

gelte >iiirf»cbal!ung«red)i bie

iVule biefeo ?Necbt*iuflanbe«

milbern lafje, bei unbeflieitbai

unter ttmflnubru ju thaijäd)=

lidjen lYOlgerungru üibrt, bit

mit ben ftotbeningen ber «e=

lecfiligfeit unb «ifligfeit nidjt

ju urreinigeii fiub.

147) >3nfoIge Zobe«ncT<

fuft« meiner Svnu, fowie

Serf)eiratung meiner einigen

2od)ter ift ber »afthof jum

«almbatim in fB. bei wenig

?lnjablung balbigft ju oer'

taufen.« (Wnjeige in einem

147) Segen be« lobe« meiner

Srau unb ber Serbeiratung

meiner einigen loibler beab=

neblige icb ben mir gehörigen

Qtaftbof jum t'almbaum in "W.

bei geringer flnjahlung balbigft

ju »erlaufen.

Üeiwiger «latle.)

• «erluft burd» ben lob« fann man uid)t iufammenjiebin

AU lobe«»er(uft; «meine ftrau« ift nur juläffig, wenn

ein iet) baneben fleht ober ju ergänjen ift.

148) >9)ad> ber t«tf((l< 149) 9<a<ttbem bie 97ei(M«

bung ber !Neid)«beamten beamten in Xrutfd) Cflafrifa

burrh bie taiferlidte Kabinett«^

»erfügung ihre« ntiütäri(d)fn

iWangt« entfleibet worben T'nb,

bcabfiditigt ber Weneralmajor

l'iebert and) bie einzelnen 91b»

teilungen feinet Verwaltung bein

en.

in Xeutfdt-Cftafrifa ihre« mi«

litilrifchen Wange« burd) bie

faiferlidje (Iabinel«orbre be.

abfiditigt ber Weiieralmajor Sie»

bert aurb eine jwedentfpre»

tbenbe Weorganifation ber

einzelnen «erwaltung«abteüun<

gen be« ihm unterflellten

(Gouvernement«.« (flu« ber

Xanjiger 3ritung mitgeteilt uon

tierrn Waitinl) in »eilin.)

Von »CnHleibuiig« biingen jweiSe« f8De unb eine $ci=

fügung mit «burrb* ab.

<Seprüft »on ben tierren Cebaghel, SJrenner, (Erbe, titt:ipe.

^Sbn«, libua. l'obmeuer, Sl»on, «Jatthia*. «ielfd), «reffel,

ü ii 1 f 1 1 1 p et] r ft 1 ij x f
o |^ n ti**in

ftanerfungen Über bie oorftehenben Sä£ie, SBeiträge H, a. bittet

man einjui«iben an Vrofcffor Dr. Junger in ^re«ben»«.,

i'uibere Spiidiwörtrrlammlung. Wad) feiner $Mnb<

fd)rijt jum erflenmale berau#flegeben unb mit flnmerfungen »er=

(eben oon iSrnft Sbiele. 'föeimar, «öh<«u« Siaebfolgei, lim.

XXII unb MS Seiten, geb. 10 JU

IVartiii t'utber« nod) beute parfeube Spiadtgewalt ift ni<1)t

Aiim weiiiiiflen in feiner «ertraiitbrit mit ber wahrhaft »olfätüm«

liehen beuiirben Webeweife begrünbet, unb (ein weffntlirbftf« Srr
bienfi um bie »egiünbiing «nfrer neuboflibeulfmen Schrtftfprache

lifgt grrabe baiitt, bafi er ben oorbanbenen flnlaVi ju einei nidjt

blofi lanbfrboftlirbtn, ionbfni gemeiiibrutfcben Sdirififpiaehf in bit

Pflege feiner im brutfeben Volf«tiim (o feft »ernnferten VerfAn»

lidlteit nahm unb ben nod) redit jarten Sfböfiling fo Wfit trrif-

ligtt, bah biefev bann im S*auit ber ^abtbunbertc ju bem flu-

beutirblanb überfebattenben «aume bee<inwad)(en tonnte, iftnen

loirtitigen »cflanbteil »oll«tiimlidirr Webeioeije haben »on jeder

bie rprirbwörter gebilbet, unb wenn wir ben ?lu«bnid > sprich

wott« nicht in bei brul'gcn engeien «rbeutung, fonbeiu in ber

iiileren weiteren nehmen, tönnen wir aud) fagen, ben wfdjtigflen

«eftanbteil. 3fl e* uu« lieute ein Webante, gefaf« in einen

beiiimmten. meift bilblidten flii«>rud, al(o eine Mlugrcbe«, ein

eprud) - barum eine Zeitlang aud) Sprürtwort gefebrieben —
fo nannte man urfpdinglidi Sprichwort jebe mehr ober minber
allgemein übliche Webemenbuitg, be'onber« wenn fie ein nod)

gefühlte« «ilb enthielt , unb nod) heute fogt ba* Volt »ieler

Crten: «Sein Sprichwort ift ba« unb ba«. im Sinne »on «dr
Pflegt ben unb ben fln«bru<f i.u grbroudien«.

Audi in bem Titel be« Vtiche«, bem biefe feilen gelten, ifl

Sprichwort in bem weiteren älteren Sinne »otn fcerousgeber mit

Wedit gebraucht, ba Üinhcr (elbft e« fo biaudiie unb ein Titel,

weiter ben ^ntjalt brm heutigen Spracbgebraud) geniäft erfdiöpfet.b
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bejeidniet hätte, nur febr

«pricbtoörtern unb fpricbiBörtlichen 3tebcn«arten« f)älte

fönnen. (Eint foltöe Sammlung, von Cutber felbft aufgezeichnet,

rübrt nf|o na* bem oben Angebeuteten unmittelbar an ba« Qtu
ferner volrttümliehen Spracht unb bamtl aud) an bit

noeh offene ftrage na* ber genaueren unb beftimm*
tercn Umgrenzung beö von ihm geübten fprad>gefd)iditlid>en

«Sinflufie«. »ur biefer Ginflufj felbft lä&t fich nicht binwtg«
(freiten, Weber baburd), batj man lfm für unmöglich, erflärt, roeil

Cutber« Sprache in ben etwa 30 3afjren feiner fchriftfleOerifehen

TbStigfeit unleugbare Sanblungen burdigemacbl tjabe, noch ba*

burcf), br.fi man glauben machen will, Cutter babe einen Uinfluft

uid)t auf bie beulldK Sprache, vielmehr nur auf ben beutfchen

Stil geübt. 3d) fann bter nidit ben 9?ad)roei« führen, bofj beibe

(SinmiSnbe nur Ijeruorgebolt Rnb, um eine Sdjulmeinung aufrecht

tt erhalten, nach ber nidjt ba« 16., funbem erfl ba* 17. jabr>
hunbert einen ©Ipfelpunft bentfdier geiftfger entmirflung barfteflt,

alfo auch feinem Jlinbe be« IB. jjabrhunbtrt« ein liefgebenber

(finflufi auf bie weitere .finita. jugeipioeben werben fann.

Sflre ber erfte Cinmanb fticbbatttg, fo brüte niemals ein einzelner

Setjriftftrfler Ginflufj auf bie Sdjr'iftfprncbe gewinnen tonnen. Vei
bem anberen Ginmanb ift pertonnt, boft Sprache unb Svtach =

ftil bod) nicht iwei bem Stoffe nach verfeWebene Webieie finb.

"Wnv ber (Beftd)l«puntt ift verfchieben . unter bem berielbc Stoff

(Caute, ftlenenen . Sortbilbnng, Sorliehab unb Sotibilbitug

einer befiimmten Sprache) betrachtet werben. Unter Sprodiftil

tonn man nur bie fpracbliche f£igenart eine« Schnftfleller« (%s cr=

f8nlid)feit«flil) ober einer OJruppe von Sdniftfleflern. bie ba«lelbe

Wtbiet brhnnbeln (Sacbitil), ober enblich bie eine« befiimmten

3eitabfcbnitle« (^eitftill verfleben, InfotPcil fid) bieie von ber

ber anberen jeitgenöffifeben SchriflftfCIer ober onberer $<\U
abfchnitte ltnterfebeibet. Senn alfo Cutfier« ipradilidje« Vor-
bilb ninli in ben ^iigett, burd) bie er fid) beim beginne ieitter

fcbriftftelleriicben Sirffamfeit von ben ^eitgenoffcn uuteifcbieb,

aDmühlich Nachahmung gefutibeu bat, io fann man bieie Sirfung,

fo lau.iL- fie {ich innerhalb engerer ffireiie bielt, wenn man null,

ftiliflijrf) nennen, fobalb fie aber über bici'c hinaufging unb fid)

mehr unb mehr auf alle cvftrecfte, bie gemetnhoebbeutfet) fdireiben

wollten, muft man bie begriffe auf ben «opj ftelleii, um audi hier

nod) von ftiliftifcbem Ginfluft ju reben. Tenn nun wirb

ja ber W.genfop $u ber TOebrbcit ber Teuiirhichrribenben, ber

für ben begriff Stil im Sinne einer eigenartigen Aii«ivab(

unb .fjiaubliabung ber Sprachmittel weientlidi ift, mehr unb mehr
aufgehoben, bie Webrbeit verwonbell fid) in bie iRinberheit, bie

immer mehr jufnmmenicfjmilit. Sofern biete 9Kinbrrbeit ober

Wrupprn in ihr einheitliche, i<om allgemein Wcworbciicn ahnicid)cnbc

3ügt auiioeiien, tann mau bann wohl bieie al* ihren Sptad)fti(

anj'pretheit. .üingegeu bie Summe von Gigeniümlidjfeilen ber

Couie, bor Sortbilbnng unb Sorlbiegiing, bc* Sortfcbape« unb
be« SnUvnue«. bie erft Vcrfönlid»feit«ftil be« einen Cutber,

bann einer Heineren Wnippe ihm i'ttlicb unb iadilld) »«1 efteheuber

war, üt bind) ihre Verbreitung übe« ba« gongt beutjdie Webiet

inalürlidi nur foweit fie biete erfahren, wa« bcfannllid) nidit

burebweg ber ,'yiill geraden) |NM beutfdieu Spradigebraiieh
getoorben. beut ber einzelne TeuKdie iidi ju fügen hat. fobalb er

(eine 'Biiitteiiproehe ichreibt, unb fojevn nun nicht toieberum Sie

iJcrfünliitileit ober gemeinfame :Hiditttng unb gemeinfattier Sebent
inbalt einzelner ttruppcit ihr Mted|t geltenb martien unb je nach

Wadit unb liefe ibter Gigenavt biefc audi in ihrer Sprache

.»um SuObrucf brinnt. iitcr baif man tiatütlich nun wieber

»>om Spindiitil bei (Sinseliictt ober ber «tuppeit reben, aber ba

feiner unb feine »MI ihnen ben nniditigen tSinfluft auf bie breiten

$olf«fchirtiteti bc$ gnnai l'eulidtloub erlangt, beu Cuthev bf
fefieu, aiifli bie (Mcnteiiupradie au gcjligleit fletig situimntt. Weiht

im allgemeinen Stil Stil; unb nur lanbfdiaftlidi unb iwiiiber

geheub foiiii fid) biffrn tSinfluft auf wettere «reife Weitung oer

jctiafieu; bauernb Urtica bem gcmeinbeutidifii Sprachgebrauch

nur gcuiiiie vom i\uh\\l begiinfiigte itiliiiifche SiQCnfjdlrn ein

verleibt. Ta<? gilt aud) für unfern Wröiitcn, (Voctbe, bem ebmfd;
wenig jeinaub einai ftatfen fpradilidien liinfltti alifpiectien

wirb, als anbevfeit-J itgeub einer geneigt fein mochte, bieten aud)

nur entfernt mit bem \u vergleichen, ben Culher ausgeübt bat

unb ausüben tonnte, weil bei feinem Auftreten iwar ?tnf ritte

ju einer Wemcinfprache, btefe felbft aber nodi i irht voibanbeii

lvar. Qkl ftrtvfer al« iigenb wel6e einielnc 'fjetjonen obet

t^ruppen von SdjnfifteKern haben in ber Solgejeit nod) Cuil)«.}

Sprnrbgrünbung bit (Urammatiter orbnenb, 'Sd)utt iDegrflumcnb

unb Wrenjpffihle feheub, auf bie neubochbeutfebe Sebriftfprocbt

eingewirtt. I>och auf ihre jmeifrllo« febr nübliebe, wenn aud)

oft 'pebantifehr Xbatigfeit bter einzugeben, haben wir feine Ser.

anlaffung.

Ire wirb ohnehin Fcbon mancher meinen, baf; ich oon bet

Sprichwörterfammlung Cutber* aOgu weil abgetomtnm fef. tai

ift nderbing« einigermaßen ber gall, aber bod) nidjt gan^ fo

weit, nW e« fcheinen mochte. So wenig man nätnltdj berechtigt

ift, Cuther« fpratbgefd)id)tlid)e« SJerbienft baburd) ru mtnberu. bas

man ihm nur ober uorwiegenb nur einen Sinflub auf ben

Stil jujdjreibt, fo flar ift e«, baß er neben bem bauembm
fpradilidien ©influfi auch einen bauemben ftiliftif eben tiro

flufj geübt bat. Unb «war fiun&chft einen bi» beute fortbauem^

ben ftiliftifehen Ifinfluft auf bie Sprarbe, befonber« bie Äanjel-

ipradie, ber proteflantifchen ibeologen, ber in erfter iHeihe vermittelt

ijt burd) bie Vibelüberfebung Cutber«. Tiefe aber bat wiebrr*

holt aud) über ben tbeologifrfjen Arei» hinan« ftiliftifehen Sinflut^

auf ISimelne unb gan,it («nippen geübt. Senn bie« gefdwb. fo

I war ber Irinfktft nicht bloü ein fpraebfliliftifcher, er betraf nid»

nur bie Verwenbung ber fpractilirben TOittel jum S(u«brur! ber

Segriffe unb ihrer iBeiiebungen ju einanber, fonbent auch bie

|
Wcbanfen, bie in ber Vibel nicbergelegt Ttnb, übten einen I5in=

flufr in ber ihnen von Cutber gegebenen beutjefaen Raffung. Unb
foweit bie« gefdiab, ging bie Sirfung Cutber« jweifello« über

ba« fpradiftiliftiichc Webiet binau«: beim bie Sprache hat e« nidit

mit QJebanfen ju tbnn, fonbetn fie liefert nur bie mittel jum flnt-

brud von Gebauten. Tie Sirfung ift aber bennod) eine ftiliflifchc.

,Vi gleicher Seife gebärt jum Stil eine« 3cbriftiteDer? (niebt aber

ju feinem Sprachftil) ba« Verhalten yim überlieferten Sebaf
feine« Volte« an feft geformten ©ebanten unb Urteilen,

Wefühlen unb Smpfinbungcn, weldier in Sprid)w3rtern
lim beutigen Sinne! unb geflügelten Sorten, in Volf«-
liebern unb »»o[l«tüinlid)en Ciebern«, in Sprüchen unb

Neimen aller Art vorliegt. Je nndjbem ba« Verhciltni* bam
enger ober lodere i ober vielleidit gar nidit vothanben ift, wiib

offenbar ber Stil eine« SrbriftfteQer* verfdneben fein tonnen.

Von Cutber lviffen wir Idugft au« feinen gelegettlltcbeti Aufterungen

über bieie Tinge, baft er fie febr hochfehänte, unb in feinen

Schriften hat er rricblid) bovon fflebraud) gemorfit, wo immer e*

ber Wegenflanb erlaubt.

Säbrctib bie Sabeljammlttttg Cuther« halb nad) feinem ?obe

gebrudt würbe, ivar bi« in neuere ^eit uubetannt, b.ift er in

äbulidier Seije auch Sprichwörter gefainmelt hat- Tie v>nnb=

ichrift taudite im Jobre 18*12 in Vri>*albefip auf, würbe Sutch

eine Vretflaiicr Vuchbanblung lum flauf aufgeboten unb für

800 Jbnler nach Gnglanb oerfauft. Tann Veridwllen, würbe

fie lHSü in ber Univeifil8l«bibliotbef A" Crforb wieber entberft.

9cnch einer Pbotogrophifcbeu Wachbilbung ber i>aiiMchtift unb

einer 9lMchrift von ffbuarb Sicver« hat nun ^rebiger Crnft

Ibiele bie vorliegenbe Hu«gabe veranflaltet. Thiele hat ücb

nicht mit einem Kwnul ber fcanbfchrift Cutber« begnügt; biefer.

mit muftetbafter Wenauigfeit unb Sauberfeit hergrftetil, eröffnet

vielmehr nur ba« Vitd), beüen Hauptinhalt bie «nmertungen
hüben. Tiefe fttdien — meifi mit gutem ISrfolge - bie .^weiiel«

haften Stencn bei .tianbfdnift »u erfldien, ba« einzelne Sprichwort

anberwiirt« unb befonber« au« Cutber« Schriften (elvi! nnehytroetfen.

Vorviu« geht eine einleitung, bie über bie fconbi'djrift (fie ent

halt ouf 17 Vlnttern 180 Hummern) unb ihre Srhidfale Auf:

!d|Ittf( gieM, Gntflehung unb ^werf bet iommlung erörtert unb

ba« Senige ver»euhnet , was bisher jür bie ßenntni« ber von

CuKier in jeitten 3chiifteu gebrnumten rpiidnvorter getban n>«t.

Ten Sctilufi macht ein genaue« Verjeicbui« ber vorfommenben

Sörier. 0n bieten Grläulerungen unb 'Waehweifen bietet im«

Thiele jum etitenmale eine wenn audi nur trilivetfe Ubetficbt

über ben in Cutber« Schriften niebergelegten Schah brutlcbvolf«

tümltcher :l!ebe»- unb Teufweife. Teilivctje, weil er natürlich

nur bie Weben«arten unb SpTirbwÖtter behuubelt unb in Cutber«

Schritten nachweift, bie biejei in feine Sammlung aufgenommen;
unb ba* finb natürlich nicht enlfenit alle 3feben«arten, bie

Vulber überhaupt gebraudit bat. ebenfomenig aber olle ihm ge

läufigen Spriduvörter. ti* bleibt hier alfo nodi ein Stüd Arbeit

ju Iciilen übrig, ba« teilweife bem VuiheiwLUteibuehe ^nfatlen

wiib, leilweije aber, b. h. fo weit bie Sprichwörter im beutigen

Sinne in Setrtufjl fommeii, wohl von H. Thiele in Angriff ge

nonimen werben wiib, wenn nur eift bie frit. WeinmtauSgabe

uigit by Googl^
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ber Serie l'uiber« weiter vorgrfcbritten ift, — wcnigflen« müffen
mir ba«; boffen unb^wünfcben, ba bie «ufgobe cinrn befiet baju

vorbereiteten ttnb gc irbicften Searbeitrr nicht finbcn tonnte. Siel

leicht finbet eine Sei mutung bann Seflätiguug, rveld)c mit bie

eigene Srennttti« von ftttber« Sprirhwi5rtergebraucb nahegelegt bat

unb Thiele* Sud) }u befehligen fdjeint, bafe nämlich Schon bei

l'utber bi« nicht aO^u gtofie «ngabl Don Sprichwörtern in ben

Sorbrrgnmb iritl, welche fid) in ber ftolgejeit unb bi« beul* im
Qkbraud) ber borbbeutfd) Scbreibrnbcn erholten haben, gewiiicr=

maften in ber Scbriftipradie hoffähig geworben finb. ftdi benle

babei an foldie wie: (?) Tie gelertcn, bie Detterten: (43) 9Jidit

ift i)nn bie «ugrn gut; (51) ftbrneft bc« berge* finb aud» leute;

(65) 3ung gewon, all geiban; (77) Wto« geübten unb meilig

wolle; (79) Wieich unb glcidt gefeQet fid) gerne; ( I <>"• ) Stille

roaffer lief; (123) «rmut webe tut; (145) ©er glurf bat furet

bie braut betint; (1UO) £>afiu eingebrodi, bu mufft« nufteffen:

Il<i5)«u6 ben äugen, au« bem bergen: (18") $ttnbe bie leer befielt,

beiffen nidit; (210) Suduc ntffi fein eigen namen au«; (219)
Unredil gut brubet ( gebeibet) nidit; (242) ©o Xnuben finb

ba fliegen Tauben »u; (245) ©er ben (djabenbal, »arfj für fpot

nidjt forgen; (320) «Iber bilfit nid)i furlorbeil; (402) 6* iriimbt

fid» balb wa« ein baden werben wil; (4401 Gm weiier man
tbut tein «eine torbett; (451) 93a« bie finbn (eben ba« wollen

fie bon; (453) «m befien ber befle tauft: (457. Gr, ijt fluger

benn bie benne; M8) «ut bing wil weil hoben; (4Ü0) «Senn«
enbe gut ift, fo ift« alle« gut; (463) 3ween batle dein malen
nicht: (407) ©enn ba« tinblein fein willen bat, fo weinet« nid)t;

(474 ) Tineen ftunbe beiffen einen; (480) Äunft gebet nad) brot.

Ta« finb jwar nur 27 unter 489, aber einerfette madit ba« Set
jeidmi« mrht ben «nfprudi auf SoQflänbigfeit unb lieft« fid) au«
X'utber« Sdjriften jelbft nod) febr vennehren: j. S. «rt letfjt nidit

von «rt; bie Hope litftt ba* maufen nidjl; Wut macht Wut: ©ein
nidit ju raten ift, bem ül aud) nid)t ju helfen; Gigen ifob ftinli

ufw.; anbeifeil« füllt bie Wehunbl ber 480 Wummern untet

ben Segriff bu fpticbwörtlidien 9cebcn«at1eti. flucti unter biefen

ftnben wir ber lieben Sefannten, bie tut« nod) beute nidit nur
leicht in ben 4.'! unb, fonbern aud) in bie lieber tomuten, nidit

wenig* . <32i Gin fache von eim alten jatm brechen ; 1 19) «uff
rofen geben; (Ol») Sorgeft für vttgelcgtc erjet; |H*») Gr niimpt

(ein blat für« maul; (95) Gs frhmerit nad) beut faffe; Sleib

bab*t)m*n mit briuen faulen fijfd)en; (III) Gr bat grt)(Ien nm
topff; (III) ;lwifdien jmctien füllen nibber finen; illHj fterfen

gellt geben; (119j (vifen panier; (183) auf) nablen geben;

(ION) ©rnig mit liebe leiten; (204) SRütlin lüden; |2H.I Man
nidit biet) telcn ulw. ufw. Tarf c« al# fidier gelten, bafj gar

manche birfer :Heben«arten fidi in fcbriftfpradilitbem (Scbraudic

erhalten haben, weil fie von üutb*T in feinen Sdjriften gebraudit

waren, bie wenigften« ba« Ii», ftabrlntnbert biubutdi, in ber $rll

alfo, ba bie vonVutbcr begriinbete Sdirififpracbe fieb fefiigte unb
au«breitele, febr flnrf gelefen Worten finb, fo bar* man etwa«

ähnliche« aud) für bie Sprichwörter vermuten. Grweifen liefse

fid) ba* natütlid) nur, wenn man ben iHebraud) i?uttjei« vitUig

überfebaut* unb fomit and) wüßte, welche Sprid)wörter unb bilb

lidien !Reben»orten von ibm am bäufigflen venoenbet werben.

Torauf läme e« natürlid) an, nidit barauf, ob er fie in feine

aufgenommen bat, bie ja ben ;{eitgenojfett wie

ben Späteren unbefannt geblieben ift Serner müfite man au«

ben gebrudlen Sptidiworierfammlungen, j S. ber be* S.»onb«=

* von öutber, Job. «gncola 11529), ebenfall« ba« jufam<

den. wa» noch heute im fmrifrjptadilirben Webrandi lebt,

vergleidien. ©abrfdieinlid) ift e« übrigen«, bafo «gtirola«

Spridimorterfammlmig Vuiher bie «nregung gab, auch eine wiche

für fieh felbft an,utlegen, beim in einer un« aufbewahrten münc*
lidjen «ufietung, bie jwiiwen 1529 unb 1535 getban fem bittfie,

Ipndjr er fid) über jene labclnb au«: »G* Ül ein fein bing umb
prnverbui germanica unbt finb fiarle beweifiung; unnbt were

(ein, fo fie einer pifatnmeii gelefen betle. M. Wtid*l (b. i. «gri

cola) bat nur poffen unb find) jitfammen geleien, bomit er ein

geled)ler madjl; man mu« bie beften nennen, bie ein anfehen

haben. Ter teuffei ift ben Sptidiwortlen feinb.«

Tie feböne ©abe G. Ibiele« bringt reichen Gtnieerttag in bie

Scheuem ber ©ifjtnldiaft unb regt ein ,»u weiterer «rbeil- «llen

^reunben beulfdwolfätümlicbcr ^febc f*i ba« Sud) warm empfohlen,

ba« von bem rühmlich belannien Seifagc aud) mit einem an«

gemeffenen ßlewanbe au«geftattet ift Gin paar Heine Setfteuem

ju Ginjelfragen mBgen ben Sdjlufj machen:

3u *?f r 15. Gr furcht fid) ftir feinen eigen ftaren nm auge

unb ber 3 41 ff. baran getnüpften Grörterung über Star al«

i «ugenfranlbeit unb ftarblinb verweile id) nod) auf $$f(cr, Teut'

frhe« firautbeit«namenbuch 1899, ®p. ejfi9 1» , ber geneigt ift, flar =

blinb — (9luqen:)fternbtinb ju nehmen, weil nad) ber alten mebt

jintfeben «ufiaffung beim Star bie ^upiQe = «ugenflan bunb
einen Stein au«gciiillt, nad) ipäterer «uffaffung burd) einen bampf-

|

foimtgen Slüffigfeit*tropfeit au« bem OJehirn getrübt würbe wie
1 Senitrrgla« burd) ba« Scfcbtagcn.

3n 9lr. 273 «nm. (S. 25*»). 3ut Gtflärung ber SReben«-

art >ba« ©äffer will über bie Aötbe geben« — e« brvht

(Hefahr, fei nod) hingewiefen auf eine Stelle in Jufru« iBrniu«

Sdirift gegen bie ©iebertSufer (1530; bei Srhmlbl, 3Reniu«

S. 188): if. befcfareibt, bafi bieläufer «benbmahl halten >©enn
fie jufnmmen fommen, wa« fie benn gemeiniglich tun, wenn fie

etwa beforgen, ba« ©affer woQe mit ihnen über bie ftörbe

gehen, berbalben fie e« auch ba« Ii wie efien nennen«. Tiefe Stelle

jeigt, bafj bei ben Jlörben nicht bloft an llferbefefhgung unb
Scbupbamut, fonbern auch an ba« ©ehr gebadit werben; ba« «mit

ibn*n< läfit eine anbrre «uffaffung nirbt ju. ^iaul IMctfch.

C inbler, Rri«, Ter pbnneti'che «ufbau ber Sprache

unb feine grunblegenbe Sebeutung für bie «uefprache

unb 9ied)tfd)teibuug, wie feine Schiebung jur ftur,^

fthrift. Set lag bei gibula > ®efeO|d>aft in »tofj Cid)terfelbe bei

Serlin. (1800?). 1H0 S. 8.

Xer Serfaffer, ein Serltner fiehrer, hat einen »Cef«» unb
3(editfd)reibe>i'ehrapparal« erfonnen unb in berfelben Serlng«-

geicii jdmf t beriictlcn laffen , ber in ungefähr 200 Wemeinbefchulen

Setlin« eingeführt ift unb fid) bewährt bat ($rri« MJ§, ben

Schulen ,;ur Stöbe foftenfrei). Ter Qtrunbfan, auf bem biefe«

i'ebrmitlel beruht unb ber in jener Sdirift bargelcgt wirb, ift

>ol gen ber. 7a« rinfilbige ©ort unb ber Stamm ber anberen

©orter beftebt au« bem ^nlaut, n. S. =a«, meiflen« aud) einem

«nlaut, j. S. b , oft aucb.eincm «u«laut, j. S. <t; alfo: b*0<t
To« übrige finb Sorfilben unb «nbängfel, j. S. b»a«t en,

m = ä ft:ig, er b n^t en ^ene brei Wrunbteile Wnnen aud) jth

fammengefepte Vaule fein; j. S. b au t, £> nu-b, ftr ä f
= lidi,

in cf f en, be ft«ür--j t, f=aj = t.en, b = u = ft«en, ftr eu = nb--[d)aft.

©ic man ficht, wirb bei einfachem turpem Stammvofal ber barauf:

folgcube itonionant nod) jutn ^uiaut gerechnet. Tiefe «rt, bie

Stamme unb ©brlcr tu sei legen
, bat viel für fid) ; unb vor ädern

gewährt fie eine aufterorbenilidie Grleicbtening für ben Unterricht

im Seien unb in ber beutfehen fltccbtfdireibung. jd) beglüdwünfehe
(vt. ,^u feiner Gnlberfung unb empfehle aud) feine llare «bbanb=
lung auf« befle. *ur mtftfänt mir barin ber etwa« amerffanifd>e

Jon, fenier ber jum Teil mit Irrtümern behaftete «u*blid auf

frembc Spradien unb ber lübne Setfttd), an ber <jonb jener

Iheotie bie Uigefd)id)te ber Sprach* ju evgriinben; ba« wäre aü*8

btiier weggeblieben. i.'anbfd)aftlldie« in ber fluSjprache; 1. Ta«
a in :Hab, Sab, lag, mag, Wa« unb OJra« werbe »gewöhnlich

hirj gefprocbeii". 2. 'Ta« a, ä, e vor r in ©örtern wie (.Harten,

ftävber, Serge Hinge »in ber Umgang*fprad)« lang». 3. Ta*
au«lautenbe g nad) n, wie in (Hang, habe »ben Saut f au
genommen«. 4. SRan fage »gewöhnlich JHelijon, rrlijo««. Tie

Sebauptung. bafe tn ©iuiern wie tapferer, «önige« ber Sofal

ber vorlebten Silbe »im» lang entgegenflinge>, wirb wohl nur
tiuglüdlid) au«gebrfidt fein.

3nn«brucf. Xh . fflartner.

5«itungefd?au.

«uffätje in Leitungen unb 3eit[d)ttf ten.

3eitfd)rift für bentjd)« ©ortforfdiung, berauftgegeben

von ftr. ftluge. 1 Sb., 4. fceft, ftebmor 1901.

Xa« fceft enthält juiiächft eine lehr eingebenbe llnterfudjung

von Q» Waier über bie hoppelte Sewtgung ber Sorfilbe ge =

beim neuhodikiitirben Sartigip. Ginrrfrit« bringt fie vor, anberer»

feit« fdiwinbet fie. G« tritt babet vielfod) ein (Hegenfap jwtid)en
' bem Cbb. unb bem 4Kb. hervor. 3tl ''' ,:<:,fb* Selege werben au«

]

beibett Sprachgebieten teigebvad)t. — 3n feffelnber ©eife fieOt

; 31 ii t» o 1 f Wuch bie voINctnmologiidieu Xeuiungen germa

|

nijdier Solferidtof («namen jufammen. Xa* Soll begnügte

1 fid) babei nicht mit blofjei Xcutung, fonbern e« würben voll=
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ftflnbige Sogen erfunben. To« ifl ber 8aU bei ben SHnmen ber

Siangobarbcn, »urgunber, OSepiben, Sacbfcn, Öoten. — flu»-

gehenb uon jmei mtjb. Stellen, bie t>on «rimm, (\}r. IV, 327,

tnifjoerftanben fuib, legt 3ohanne« Stofd) in feinen Slu«=

fübrungrn jur Sontar ber »rfipofitioneit ben mftb. Sprach«

gebrauch, ber fieb aud) noch im filteren 9itib. forlfetit, bor, bafe bie

aUgemeinen »«griffe ber Slichtimg burebbie cntfprecbenbc»ropofition

in »erbinbung mit bem Wccufaiu« be* perfönlidien ober 5Heflcrw=

Pronomen* au*gebrüdt werben lönnen. — Sehr beacbten«wert ift

ein »eitrng ju'r »cirbitble ber filteren ©cibmaiui*<pracbe t>on

91. U. Schönbad), eine »Jogbprebigt« , entnommen einer

(»rajer fcanbfdirift au* bem 15. 5"brbuubetl. Torin werben bie

»erfolgungcn tthriffi unter bem »ilbc einer 3agb borgefleai unb
babei eine Wenge öfter 3agbau*bt tiefe in ben lotcinifdjen Xert

eingefügt. — Crgänjungc'n jurn ml)b. ©örterbud) ou« ber

Tominicu«leg.enbe gießt ftebor »ed|. 3Hil bem »Übe biefe«

vor turpem i>er|tdrbenen oerbicnfluoden (Mehrten ifl ba« $>eft

ge|d)mürft. Sine reichhaltige »üdjeifcfaau jomte 9tu*aüge, »erichte

unb Waditrfigc fcbhefjcn fid) biejen utnfnngreicberen Äbbanblungcn
an unb bilben ben Scblufi be* wertoollen erften »anbc« Von
Jlluge« •)ctlf<f>nfi- ?lu« ben 9Jod)trägcn uiufj erwähnt werben,

bflfs ». »ietfeh feine fuibere »crnüitung über ben Sinn ber

betannten Sutbrrftcde »unb (fie füllen) (ein Taut bnju haben«
uuil. ^ni'rtir. 1900, 100) auf Wiunb zweier neu aufgefunbenen

»cifpiele jurüdnimmt unb biefe ©orte nun in über,',cugcnber

Darlegung eiflärt ol* >unb (fie (ollen bafih) (einen Tauf brein

boben, al» Sugabe be(ommen b. b- fi< inüiicn e* thun orjne

jebe Gntfcbfibtgung burd) ein Tanfc*wort.«

Ta* ftrembwort in ber »oll«fd)ule. Bon ». Ctiabe,

Meftor in »cljig — Schulblatt für bie »icoinj »»anbenbuig

9Jr. 6, 1. September MM.
3n bem febr bebcrjigen*wertrn flufjap' werben ^unfiebft lurje

eingaben nuS ber (Hcjdilditc be* ftanipfe« gegen bie JJrcmbwöiter
im Teutfeben gemaebt, wobei bie »erbienfte bei Spraeboercin«

uoUe 9lucr(ennung finben. linier ben (Hrünben , bie bem grrmb-
ivoricrunfug »oridntb leiften, werben mir Siecht Tcn(faii(tictt obei

Undarbctt im Tenfen unb bie Sud)t, burd) Sprarbmcngrici ge-

bilbet jii erfd)eineu, (iciooigcbobeit. T«f} ober einmal eine ;{eit

in Xeutfcblanb anbred)e, >wo man Uber bie 6prad)nteugerei unferer

Zage milletbig Iii dielt, wo unfre SRutteripraehe wieber ift, wie

ber alte beulfcbe 3abn fie fid) bentt: dar nie be* Teutleben

$iinmel, feft wie fein üanb, urfprunglicb wie feine 91lpcn unb
ftart wie feine Strome«, ba^u (ann in ber Xbut bie brutfd>e »ol(*=

fdnile nie! beitragen, Denn fte in fo vernünftiger unb woblbcgriin>

beter ©eifc, wie e« ber »rrfafier für bie einzelnen 2efcrgegen>

flänbe auefübrt, für bie SReinbaltung unfrer 'äWutlerfprodje 411

arbeiten beliebt ift.

Sieifeeinbrüde über ba« Teutfcbtum in Sübofteuropa.
— X>a4 XeutMitum im ?l»*Ionbe, Mitteilungen M fldgcmeineu

Xcutfdjen Scbuloerein«, «Nr. 10, Dejember 1900.

Ter Wefamteinbrud, ben auf ben Weifenben bie fpraeblieben

SBerbciltniffe Sübofteuropa« gemad)t boben, tft für ba* Teutfdi-

tum erfreulidt. S«'I«<b f»bt üu ber Tbotfacbe, baft bie bfitt(d)e

Spraebe in jenen «egenben bie Spracbe be* «rrfebr* unb ber

Vilbung ift, bie ungebeuere ?lnmo6ung be# 9Habjarenlum« im
Wegenfop. ÖJerabciu l«d)erlid) wirft ba* «eftreben ber ungarifdien

»ebbiben, bei ibren Untergebenen bie beutfebe Spradje ju be=

feitigen. Sdiu^Ieute, Sdjafjner ufw. bürfeu nur ungarifd) ant»

Worten, obwohl fie meift gani gut beutid) Mtfleben! «eine
beutfebe flamen#form finbel fid) auf ungarifeben Wabnböfen. Sogar
©orte, bie gor nidjt beutfd) finb, wie .{lotel, «eftauront, «po-
ttj'ff. ^bamiarie ufw. finb in Dielen Orten als beutfeboetbäentig

burd) oöaiguuocrfifinblidiemabjarifcbe Benennungen erfetil worben.

®e>,eid|nenb für ben ©iberfinn biefer ungarifeben SJeftrebungen ifl

bie Ibatfodie, bog in einer Buebbanblung in Cfen = $eft, bie

natürlid) nur eine mobjariiebe «uf|'d)rifl auf bem ^irmenfdjilbe

batte, uon be« etwa 280 aufigefleOten Büebein */, mit beulfeben

Titeln unb nur '/* mit nicht beulfeben (barunter aud) einige
mit mabjarifeben) oerfeben waren! 9Hit greube gebend ber 9Jer-

fofiev be« erbebenben eiubmefe ber beutfeben Ireue bei ben Sieben»
bürgen, bie tron oOer «nfeebtungen tapfer an ibrem Teutfebtum

feftbalteu.

Tie franjöjifcbe Spradie in Slfa^'Solbringen. Bern

einem ttlfäffer. — IBIfitter für $>anbel, Öemerbe unb foeialei

«eben («eiblott jur 9»agbeburgifd)en Seitung), 29. Chober, 5.

12. «ooember 1900.

Wad) bem übereinfttmmenbeii Urteile »irtlidier ftennei htx

»erbfillnlffe mar e8 b«f)fle fleit, bafj im 3abre 1870 bie So»

Ibfung bei SReiebÄlanbe üon ^ranlreieb erfolgte, ©ären fie no<b

wenige 3"b^cbnte franibfiicb geblieben, fo wäre »ou beutidm

ftrt unb beutfebem Seroufitfein nid)l oiel übrig gewefen 2a
gilt aud) uon ber beutfdfen Spradje. Turd) ba< mafjoode, jitl=

bewu6te »orgeben ber SBegierung ift aber auf biefem Qkbtett

febou viel Serlorne« prüdgeraonnen worben. 9Ran~ift in ben

$eftreben, in bem (Uebiele bei: Urtier ftunge bem Teutfeben bi(

ftdeinberrfebaft ju Dtrfcbaffen, in bem fraiyüfifdien t$ mebr un)

mebr in ben Sorbergrunb ju ftellen, ftetig fortgejebtitten. $ta<

wir(fam \inb bie Sebuloerorbnungen gewefen. Tod) bat fid) Ut

Siegiemng niebt barauf befcbräiift, jonbern efi (ommen nod) aller

tri Üra&regeln baju, bie fkb ouf ben amtlichen ühMü , ja auch

auf ba# $rioattrben ber BeoöKerung begeben. Sebr günftig bat

nudi bie $refje gewtrft, bie fafl gan.j beutfd) geworben ift. Iw»
aQer Ü lagen beweifl alfo btr Srfoig im aOgemeiuen bie SHiditig-

(eit be« vorgeben« ber Regierung. 3n ben iivfpriinglid) beulfeben

®ebieten ift jept tn ben Slfibten bie Sprache ber unteren Stcmbt

beutid), bie ber uerbältni«mä§ig nalürlicb weit weniger jablrrieben

höheren (HeieQjdiaftMteije fronjofifd), mtihreub bie mittleren b&r
gerlteben Sd)td)ten ben fibergang nacb betben Seiten hin bilben.

w* (ommt aber oufjerbcm, befonber« aud) in ben höheren Jilafjett,

eine ftetig jmiehmenbc ;{al)l »on eingewanberten Teutfeben bin;u.

Äuf bem i'anbe haben fid) bie €prad)ocrbältnlffe nod) weit gun-

fliger geftaltet. Silber« liegt bie Sache natütlid) in ben Qebiettn

mit urfpriinglirb frau&ojijrber Bevöllerung. Tod) finbet hier eint

aRinäbliebe verbrelngung mancher frnmjofifctier S)ei>öl(cning^tniiiiiif

teile ftatt. Teutfche ftcbeln fidi an, uub franjöjifcbe Familien

wanbem nad) ^ran(reid) au«. Ta« ift j. 9. in hohem iVnjj-: in

1Kel> ber Jaü.

Tie Scbriftleituug |*trlU >'W", flnufftr. 1») ftellt bie

obigen unb früher hier genannten 9tuffät>e — nidit bie

befproebeuen »ü*er — gern Icibweijc jur Verfügung

üu» ben 5n>djjt>€teinfn.

(?lu« ©iangcl an SJanrn rnüffen mehrere Söeridjte füi
bie ^uninummer gurüdgelegt werben )

V'nltii KlmrlottfiU'iii^ 3n ber Serfammlung 00m 5. ifätj

teilte ber HJoifiper mit, baf) bie SRitglieberjabl im leöten ©inter
lialbjohr 0011 250 auf 707 gefliegen ift. Tann hielt Dr. Jul-
l'ohmei)er einen »ortrag über Junior unb Jpumoriflen ber
Wegen wart, ©fibrenb ber ©i^ ein »eltler fei, ber oon ber

$>anb in ben Wuub lebe, einSinfnü, ben ber Äugenblid bringe,

fei ber §1111101 ein Mröni«, ber ou« ber ftüüe eine« reinen, warmen
^erjen« idjöpfe, ben tiefe 2eben«anfdiauung ou«,<eid)iie unb bei

nur für ba« ©ute fd|«nc- »ortragenbe gab einen lurjen

Ubetblid über bie (»ntftebung be« fcumor« al« befonberer Jhinjl

ort in ber neueren (»efdiid)te. 3n (Snglanb, im i'anbe btt

•fiaminbebagen«« , enlftonb im 18. 3abrbunbcrt ber humoriflifebe

Vornan, ber im 19. 3obrhunbert befonber« i»on Tiden* gepflegt

motben ift unb aud) bolb in Teutldilanb ßingang gefunben bat

$iier finb bie vm'ptwttreter be* .^iimor« Hippel, 3"n faul,
Weuter, Maabe, »ufdi, Srojan, Seibel, Srtnbe. »efonber* bei

3ohanne* Trojan «>em>ei[te ber »ortragenbe länger unb brachte

befien lieben*würbige, echt beutfebe «rt ber aufjerorbeiitlid) jabl

reichen »erfammlung burd) SBorlefen mehrerer (öftlicber »roben
au« ben »Scbecigebicbten« unb ber Sammlung >»efcbaulid)e«'

nahe. Tie Grgebniffe be« in ber 9ir. 11 be* vorigen 3abr=
gange» unferer ^(iifdjrift oeilünbeten f rei*nu«fd)rei'bene für

bie beflc Serbeutfrbung oon 10 Jyrembwörteni liegen jefrt in

folgenben prei«ge(Tönlen beui'dien Äeuwöitent bor: Baby —
fileinling: pnx SJubolj »odrath, üanbüp Xrautheim, »oft lieber-

iMamftabt in .fiefjen; <.'ou[>lüt — Sdjelmenlieb: §err SR. ieübn,

Tre«ben=?lltflabt; Tedal (am Öah"«be) — Tritt: fcert Dr. ».
Üeonhorbt, Teffau; Sweater — Sportwam«: 4>ert öuftaD Snfri,

tccbnifchcr §ilf»arbeiter im fHeicb«patentomt, »erlin; Rochade,
rochieren — a. »önigejprung, ben König fpringen (offen;
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Sjerr SReinfricb 9lrnoIb. §elbelberg, unb k 7iroben.i.ug , ben

ftroben^ug machen: $err Gncjeibett ftleifebnuinn, Himberg;
RMOfd — Stanb: fcerr iHubolf 3nnifcb, $H»mburg; Keclamo —
Verfunb: $m Ifarl »übel, Vitiia. Vei brti onbcren ftrembwörtcrr.

muftte von «in« Vi«*»«trilung für brutfche ISriaBwürter ab«

gefeben werben: für Concours hippique i(t eine befiere al« bie

fd>on gcbtäucblidie Vetbeutfc&ung »JHo% » unb Sagenfchau« nicht

eingegangen; auch bo» für AuiaUur |cbon gebrauchic »Üitbfjobet-

mitb Don feinem ber eingefanbten Sorter übertreffen; unb ju

Hotelietttaunuit ift lein für ben Stegriff h<nreid>cnbe8 Xedwcrt
vorgefchtogen worbru.

iStnumiiB. Xer Bweigoercin Viifowina. biclt am 24. Wärj
feine fymptverjanintluiig, flD - 7a Cbmann, SanbfcbullnfpeHor

Dr. Q. Tumlirj, hob in feinem ^ahtcäbcticbt nl* ba« bebeut«

famfle ISreigni« bie Tntrtlegung be« Wart nerfeben Vücblein*

»Vufowiner Xeutfch« hervor, mit bem nicht nur alle Ucitglicber

un|re« Q»>dflPettlH>. fonbern ciurfa bie hier erfcheinenbeu flei

tungen unb in«bcfonbere bie Schulen bctctlt werben follen. Xa
olle Gigentümlicbfeiteii, Abweichungen unb fehler ber Vufowiner
Umgang«fprad)e in biefem Vticbc flav unb ausführlich bebanbclt

unb gefenn,\eid)nct finb, weibc <{ jm £>ebung be« Spradigefühl*

rocfentltch beitragen. Wach ber Vorftcinb*wabl, bei welcher ber

bisherige Vorftanb wiebcrgewäblt wutbe, hielt (ttrimn. - Vrof. 3°h-
SfobielBfi einen Vortrag über ben wenig bcfanulen Lifter«

Teid)ifcbcn Xidjter <%afen vru i>au fenftamin, einen ;^eitgen?ffen

unb ftrrunb Anaftauu* (Mrfln«. Wadi bem beifällig aufgenommenen
Vortrage la« Wnmn. Vref. Dr. £ Mump ba« Webirht >thn $Sod)

icitemorgen« von .twufenftnmm , fooanti bie heitere Üuählung
»Xie oier CoangeIiften< von 9c. Vountbacb vor. — •jum Sd)tufi

gefeDige Unterhaltung.

(fiültbrii. Unfer ^rocigveretn hielt im Sinterhalbjabr IOOO.Ol
brei Veriammlungen ab. 1. Sfm 2. Slo\>. Vortrag bei Seminar
lefjrer* Slofeitburg: Sie beut t ba« Volf über bie «brache?
(itad) Volle« gleichnamiger Schrift). 2. 91m 1. ftebr. ütbrerin

fträulein yclene Tboiuiann: Tie Klangmalerei in ber
beutfeben Sprache bureb bie Sclbftlautcr. 3. 9lm 25. Ifc'ät»

«ebenffrier am hunbertjährigen Iobe*tage be« Dichter« JtsMfrl
(Freiherr Sriebruh von iwrbenbcrgi. Wittelitbullebrer ftoll«

mann: «ovali* a!« SM)tifcr. Tic «ebentfeter lag un* be=

fonber« nahe, ba «ooali« in Cber--»iebevjlebl im Wan*felbifchcn

geboren ift, bie ^riina unfre« (£if leber Gtnmnafiuin* befuehte unb
iuletst al« Vergnml4affe(ior in 91rtern, cinft ebenfall* ||lt Wraf-

fchaft Wanüfelb ciehitrtg, befdiaftigt war. — linier Verein .vählt

3(5 «Jitglieber. Ter «orftanb, beftebenb au« Vnfior Äönnecle
al« Vorfiftenbem, Sieftot (Sbeltng al* S4)tiftf übtet unb Üebrerin

Örl. fflifefe aI4 Sd»apmeiflerin, würbe auf brei 3ahre wieber.

gewählt.

(FlbfTfrU. 3" «ärj^ung hielt ber Vorfipenbe, Vrof.

Vurhrucfer, einen äufterft nnregenben Vortrag über ITiielifchet!

bebeutenbfte« Serf »3aratbuftra«. Cr Iteü WeBfche*
aufierorbentlich hohen ffleifleügabcn uoUe SBiirbiguiig -,u teil toerben,

lam aber ttoBbem bei ber eingeheuben Veutteilung be« 'Weifes

tu bem Sdlluffe, bah 9Jtet>fche ben Vcwci4 für bie l'<öglid>feit

her ftortbilbuug be* 'SSenfctiengefclilccb«« Li* pi >ilbermenfcbcu«

fdjulbig geblieben fei. — 3n ber n'iiReiit lebboften Veipvedning

be« Vortrage«, an ber fidi eine ganje Kiqä^j IVilglieber beteiligte,

würbe jwar rDcfhaltlo« Wie^fcheo Vebeutung emerfannt, im übrigen

jeboch ba« Urteil be* Vortragcnbeit im loeientlicben brflätigt.

Mic.ti'iii. ^it ber lenten Vettammlitng biet! Slabtbaurat
Helm einen Vortrag über bie Vereint' adtiittg ber Schrift.
9In Siede ber eigentlichen Äurjidirifi empfiehlt er ein hoppelte«

Wittel: erften« eine Sdjuljdirift, bie ohne itürjungen ober 91u«-

laftungcn ben Unterricht^iioeffen entipiedjenb jwar jebeu l'aul,

aber mit ,i tuen Sditiftjeichen batftcllt, unb jweiten* eine

Verfehriithrift, bie burch Reichen iiii Qnbfifl>en , gattje SSotte unb
Sortverbinbungen eine weitere Verfügung erfährt, fo bafi eine

Crfpami« oon .

r
>ü bi« M vom Rimbert gegenüber ber hi*h<rigen

Schrift erreicht wirb. Ter Vortrag, weicher im Trud etfdnei eu

unb »om Verfoffer gegen Qinicnbung oon 40 A ju begeben ift,

würbe mit großem Veifall aufgenommen.

Örirnnt«. 3't »er .wblreid) bemchlen ftprilfinung fprad) Vrof.

Dr. JBunber über eine Xicblung von ftran.< j^irieb, ^inn«
dien »on Iharou, bie um bie Witte be« 17. >hthunberto
in Äönig*berg fpielt unb mit bichteriidier Freiheit erzählt . wie

Simon lach« aUbefannte« liebliche* i'ieb entflaiibeii fei. Tie

flu«:ühmngen würben burd) reichften Xanl ber Juhörer belohnt.

ramhurg. 3um 21. Wärj war an alle Witglieber be«

^weigoerein« bie ftufforberung jur Teilnahme an bem erften

Meieäfd>aft«abenb ergangen. Sicht febr grofj uwr bie 3aöl ber

Siitgliebcr unb ihrer Xanten, bie fidj jur anberaumten ©lunbe
im Uhlenbotftet Whrhau« eingefunben hatleit; aber ber Ausfall

b« 9lbenb* war borfa febr hefriebigeiib , oiel giinftiger, al« man
bei biefem etilen Verfwbe ,i.u erwarten gewagt hatte. Scihreitb

be« ?lbenbeffeu«, ba« bie «nwefenbeit In gemütlicher Seife ein.

onber näher brachte, hielten ber 8orfit>enbe, CiBtn, unb ber

Sdjnbmeifler, lürtheim, «nfpradten, bie oiel VelfaD fanben.

liirlheim hatte anfietbem ein Safellicb »erfaftt, ba* in ein $od)

auf unferen Spradwerein au«tlang unb von allen Vnwefenbeu
nach ber Seife > Xeutfd)lanb. Xeulfdilaiib Ober alle* • fräflig

tnilgefungen würbe. 9Jad) aufgehobener lofel gaben mitftfalifr&e

Xarbietuttgen, befonber« ®efang«oorträge be« Vorfittenben, (SlBen,

unb Xeflamationen einen reichen Wennfi. gröblicher Xanj (am
Mim S.IMnfi unb hielt bie Verfammelten nod) lange feft. Wit
her ?lu*fid)t, balb wieber einer ähnlichen Veranftaltung beiwohnen

AU tonnen unb in ber Hoffnung, auch baburd) ber Sache be«

•?weigvcrcin* ipirffamen Vorfchu6 ,iu letflen, trennte man [ich-

{tonmtirr. Xer ^weigoereiu , in welchem in ben Vorjahren ein

gewificr Stillftanb eingetreten mar, hat im ^,ai)xt 1900 einen

etfreulidjen 91uffdm>ung genommen. Seine 92itglieber,tah( ift ge>

wachfen, unb burch leine Vorträge bat er ttitfere Sache auch in

weiteren Greifen gefingert. CUünttig rrwle« fidi bie Verblubung
mit einer fyt,\ahl wiffettfcbaftlidier Vereine, V. bem neufprad)'

lichrn unb gefchicbtlichen Verein, bie mitcinauber für ihre Vor«
träge ben Saal be« Heftnermufeum« benuben. 9lüe vier Vor«
träge, bie wir im i'airfe ber ;{eit vom ftebruar 1900 bi« Januar
1901 Veranftaltcten, ivaren recht gut be|ud)t- Än feinem ber

VortragSabenbe unterlief! ber Vorfißenbe Xireftor Dr. Schmibt,
auf wichtige Vorgänge im ?l(lgemeinen Xeutfcben Sprachverein

unb hebeutenbe Muffä&e in ber 3c<tfchrift hinjuweifen unb bie

Anweienbcn für ttnfre gute Sache \u begeiftern. ^n ben vier

9tu«icbunfiBungen be« 3<<hre« würbe befonoei* über bie Serbe«
unb !Re<hifrhrcibung*angelegenbeit verbanbrlt. Xer Inhalt ber

bifentlichen Vorträge war: 1. Sgl. $oficb<tufpicIcr fMit« fllbert

fptacb Uber ben öfierreiebifeben Xicbter 9?o« unb Ici« barauf mit

Sänne unb fünftlenicher Vollenbung XI e ©olbjedie. 2. We«
heimer Wegirrungftrat »aunüarbt behanbelte Xie heiligen
Rahlen. Xie flemfunbigen Ubalbäer hatten erfnnnt, bafj aufjer

ber Sonne unb bem OTonbe noch fünf anbete ©eftivne in regel«

mäfeigem Umlaufe ihren VI«B unter ben übrigen in unveränberter

Stellung gegeneinanfrer blcibenben Sternen änbem, unb hatten

beren UmlauF«^eit mit bemunbevnSroettet (üenauigfelt beftimmt.

91ach bieieu 7 Sanbelflemen orbneten fie eine 3( il(iuteilung in

Soeben von je 7 lagen an. «lucb ben Ätei*lauf hotten bie

(Ihalbäer beob<td)let, nach bem bie Sonne im fiaufe be« 3ahre«
ihren Staub am Gimmel änbert, unb biefen Arei« nach ben bc
fannten Stembilbern be« Iierfreife« in 12 Xeile jerlegt. 9!ad)

beu 12 Iierfrei«bilbern würbe bann eine Xeilung be» 3abre«
in 12 «Dfonate fowie be* Tage« unb ber ?facht in je 12 Stunbeu
feitgeiettt. «I« britte 3ahl fam ju 7 unb 12 nod) bie 3at)l 4

hrnju, inbem man nämlich ba* 3abr u.uti bem Iwchficn unb
tieffteu Wittag«ftanbe ber Sonne unb ben ba.imifdjcn liegenben

beiben Tag: unb 9fad|tgleichen in 4 ^alm-^ciien teilte. Xiefe

heiligen fohlen ber Ubalbäer. ..bie 7, 12 uub 4, würben von ben

Cbalbdetn junächft auf ihre Ubcrwtnber, bie V cricr, übettragen

unb bmituf mit befonbeter Vorliebe von ben Juben gebraucht. Sir
fiubett fie fpätcr aud) bei Ö>ried)rn unb Wörnern unb in ganj her«

vorrngenbem Wafie in ber chriftllcben Jcitd>e. '^(hre Spuren jeigeu

(ich bäufig in ber beutfdteu .ftelbcnfagc uub in ber Märchenwelt,
in Cttebe^eidinungeu, fie foinmeu aud) in ber 91rd)iteftttr unb
lU'io':! vor, ja felbfi in ber SifieufdVift, v V. bei ben 7 Leithen

be* Regenbogen«. HY.t ..fiulturvölfer haben fie angenommen,
feltft bie (ibiuefen. 3. Über ^erfonennamen, hefonbet«
hannoverfdie, jeBte Cbcrlebter Dr. Äl au bin« Vojungn etwa

folgenbe* au«emanber: Xie gejamte 9camenforfchung frantt baran,

baR nur von wenigen Warnen £eimat unb (Sntwicfluitg genauet
befannt finb. diu obb. vartinann unb ein Hdb. (toltmann
fönnen beibe Salbmann bcbenten, niemal« aber ein nbb. ^>art«
mann unb ein obb. Holtmann, liigennamen auf holj unb
«bolb finb vielfach (fntftellungen eine* älteren «olb ^ fioolt.

^Itidi umgeflaltete Ctt*namen in beutigen Wcjdiled)t*nanten wiber«

fteben oft |ebem tftflÄmng«oetfuche, wie ficti anberfeit« nicht feiten

mchrete Xeulungen barbieten, iwijctjrn benen nidjt fidj« ent*
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fAieben werben fann. Trobbem finb noA Biele CWrfAleAt»namen i

brutlitfi unb ermögliAen, jrnnal wenn man öftere Überlieferungen

beran,iief)t , einen ttbetblief über ihre Cnlftehung unb Cntroicflung.

WBIig waren (UefAleAt«namen juetfl ba, wo e« galt, Seute

gleiAen Boruamen« au«einanber tt Galten, ober Seilte ju be^

nennen, beren Bomamen man nicht rannte. Ungemeine Ber=

ftJlnbliAfelt war ihr Rwect. unb beiher muftte al» Beiname eine

ort«» ober tanbfunbige 9*c<leöurtfl su ber froglid)cn Perlon ge^

wählt werben. 91« ber ftanb be« allhannoBerfAen BüraerbuA«
Bon 1301-1360 unb be« 93ofmuno.«fuiA» non 1900 laftt flA

bie OlefAiAte Bieler hnnnoMriAcr Ocfd'lectitSnanten nadiweiien

unb bie BetroAtung wirb oft an.iiehenbe «luSbliefe out bie *Jirt>

fAaft*». Berfebr« = unb BiIbunq«geiAiAle ber teil« >hrliunberte

geftolten. falgenbe .fvauptgruppen Bon Warnen laffen fleh im
einzelnen Btrfoigrn. al Crt« = ober StammeSnamen. Weben
otlqemeinen CrtSbejeiAnungen unb ben Warnen ber nmlieflenben

Törfer haben Berfebr*ge[Aid«liAen ©ert befonber« bie Warnen
ber auf ben Cfthanbel tveifenben Bürger (vonffrafau. Bron =

benburg, BarAim, Bütjiow 1318 — 1341 k: fAon im «Iteften

BürqerbuA beginnt ba» r>nn, be r>or ben Warnen wegjufanen.

BiefletAt Rnb auA anqemeine Crt«bej\eiAnunqen mit Staube»»

angaben. Vornamen ober bem angemeinen = mann ^ufoninien«

flefcf» (Bornmüllet, 'Sallhetned e. Bornemann) b) Ee =

benSftellung. Ta fommt fowobl bie i£te(Iun,i in ber Stop*
(Bnter, «ruber; oft auch näher bezeichnet: ©rotefwagber,
(Wobefinbl in BrtraAt. wie ber Beruf (auA mit Vornamen
juiammengefeftt: SReuerforb, SAfiferbirt) unb ber Stanb,

bei bem e« flA freilich nicht immer um ben wirtlichen Stanb,

fonbern oft auch um Be$iehunqen bunfler 9lrt, wohl gar um
Spott hanbelt (Äaifer, Beipft). c) (ffgeniAaften jeber

?(rt, SebenSalter u. bergl. Weben förperliAen GigenfAaften

auch geiftige. unb *wor ftnbet fich fomobl ba* einfache Beiwort

(3unge, SBitt, Stoltel, wie feine Berbinbung mit einem

$auptworte, fei e« ba« allgemeine Wann ober §cnt (Sütje»

mann, OJrotefenbt), ber 6lanb ffllroftmenert, ber Bomame
(Oürotehenn), ein Körperteil (Sittetop) ober ein Teil be«

Weifte« (fflutfeel). d) ftuffllligfeiten, wie SebenSerelgnifie,

CHewofmbeiten, 9lnfAauunaen ufw. Tie Begebungen im einzelnen

flnb hier faft nie mehr aufjuberfen (Twepennlngb 1308, Bro«
berbrflnlene 1328, GnunbetwintlA 13591. Befonber« Tier«

namen ober BejeiAnunqen Bon Tierteilen geboren hierher vi* od,

SBilbelouwe 1344, Spinneben 13521, unb bann bie £>eifche=

namen (fcüppefobel 1345, Sparenicht 13f>8). o) Bater«
Bornamrn, wobei ber Warne in ber Bonform (fteinriA) wie

in einer flurjform {.fielne, Tramm) ober einer flofeform (£>en =

nede, öeinefl, ober enblich in einer G!efd>led)t«ab(eitung flehen

fann (fcinricfi«, Penning, J>einfohn). Tiefe ©nippe ifl bei

weitem bie Aablrricfcftc, > n man m(if| mit ben fiinbeni in

Beziehung tritt, beren (JItern man fennt. Tie Tiirchlührung

eine« einzigen Beifpiel* fchon beweift ba«. Ow hannoverfchen

3Bobntiug«hud)e für 1900 finben fld» (bie einfachen Schreibung»«

unterichiebe nicht mit berechnet) gegen 200 oerfehiebene Ö)eichlecht« =

namen au» ben mit £>rBb= jufammenflefefclen altbeutfd>en Bor-

namen (e* banbclt fid) babei nur um jwfllf oerfdiiebene Bor=

namen). 4. über ben Bortrag be« Cberlehrer« Dr. TOai Cwert,
bie beutfehe Wedjtfchreibung, ift bereit» in ber Wummer 3

berichtet.

flarlfrubc. 3H ber Wcfirjuerfammlung' hielt ber Borfl^enbe,

Wrdjii'affeffor I>r. Brunner, einen Bortrag über bie erheb-
liche Bebeutung einer richtigen BHege ber Wcutter
fprache. Unter if>inwei« auf bie gmnblcgenbe Bebeutung einer

frflhseitiqen Gewöhnung ber Äinber an ein flare* Teufen unb au

einen richtigen, oerflitnblieben 9lu4brucf ihrer (Mebanfen im frauie

unb in ber Schule betonte Webner ben"einer " (olchen Grsiebung

für ba»"fpcilere Sehen nicht nur in prafllfther, fonbern auch in

fittlicher unb ibeeTJer £iinfid)t. BJit einbringlicher Wabnung an

bie öltern unb fjehrer, in bieler Be.u'ehung ben Beftrebungcn be*

Teutichen Sprachoerein» xa folgen, bie in eriter l'inle einer hoben

uaterliinbiichen Sache gelten, fd)loft ber mit Beifan aufgenommene

Bortrng. ?n bem barauf folgenben BfeinungSau*tauiche famen

noch wtiebiebene fragen au» bem («ebiete ber Sdiule unb be»

Sehen« *ur Erörterung. Tie fobanu von mehreren OTitgliebern

befanntgegebenen Crfoige ihrer »erbetbätigfeit lieferten ben er;

freulid>en Bewei« einr» ftetigen f9adt»tum« be» Berein«, ber je*t

qegen 80 Bfitqlieber «äfjlt . wie eine» flchtlidl iunebmenben Ber^

ftanbniffe« weiterer »reife für feine Beftrthungen.

»Bln. 9fm 14. TOfirj trug Bor einem ben unteren Saat bei

Btiilharmonie bicht fünenben 3uh»rerfveife Dr. fkSL C»fat
Äaifer, TOitglieb be» JfiMner Stabttbeater« , neuere Ttchtunaen

ernften unb heiteren Inhalt« Bor. Unter ben Tiehtern. meld» j

ju ©orte famen, war (fnift U. ©ilbenbnich ein breiter Staun

,?unewiefert. Ter Bon gebiegener rünftlerrfcher 9luffaffung at=

tragene unb burch geftaltungSfrclftlge Sttmmmittel non nie Br:-

fiegenber ^rifche untetftO{ite Bortrog fanb ben lebhaften BetiaD

ber 3ubb>er, welche auf» wÄiwfte bem Tnnfe unb Sunfdie bei

Borfitienben »ufrimmteu, ber Bortragenbe möge noch dfter Feiet

erprobte flunft in ben Tlenft be« SprachBerein« fteflen.

?ttpo in SöbratB. 3n bei 3ahre»uerfammlunq nom 28 SRäij

b. 3- hielt Brof. Dr. Tlat Binn einen Bortrag: Bctra Atunaes
an ber 33enbe be» ?|abrl)unbert8. 9lu«gehenb Bon ben bt»

hertgen Grfolgen be« SprochBeuin», wenbete fich ber Webner ui

ben weiteren Aufgaben, im befonberen jum ffampfe geqen bie

^rembmörter, bie teil« infolge ber geograpbifdjen Sage Teutl*

lanb». teil« infolge einer eicientümlichen Schwäche ber Teutfcbrr:

immer wieber einbringen. Wach Beibrinqung trefflicher Beijpirit

furbte ber Webner einen 9lu«blicf auf bie flufunft *u gewinnen,

Inbem er au» ben bisherigen gefdiiebHichen Gtfabrungen an! bie

23eiterenlwicflung fdiloft. ©ann immer befonber« grofic TOaü«
Bon ,yretnoiporlern eiuwnnoenen. war oteie« ^uttromen ,\t>\Cft

einer neuen Wicbtunq be« Bertehr«. So nach ber BBIferwanbe

rung, in ben Jheu«üflen, jur Reit be» $>umaui«mu», im breiin>

jährigen »riege, in ber ofterreidiilch = fpaniiehen Seltmonorchie. Wk
wirb auch in flufunft ber ftrembwBrleritrom nicht aufhören: bena

berBerfehr hat fid) faft unglaublich eutwicfelt, Tcutfcblnnb ift in

ben ©eltoerffhr eingetreten. Ter Weimer beweift »iffermäRiq ben

?luffd)wung be» beulfchen 5ionbelö. be» Briefe unb Trabtnerfehre«,

betont bie Wotwenbigfelt internationaler SWafie. Otewirhte, fa*<
ausbrüde unb folgert barau« ba« Streben nach einer intemati»

naten Bertebr»fprnche. Tabei fei bie beutfehe SpradK im Waa)

teil- 9fud) brohe burd) bie TOaffeneinwanbeiung flaBifcher ?lr=

heiler (beifpiel«weife in» WubrgeWet) eine Wefabr für bie SBraaV,

faum geringer nl« einft ber Inteinifchen Sprache bureb .Suroonbcrung

ber Wfrmonen in» Wömeneid» erwuch« Werabe au» biefer grofeen,

atlerbina« erft in ferner ftufunft brobenben Wefabr aber ergieh

fich bie Bflidit, für unfere herrliche Wlutlerfpracfae eiiuuftehen unb

bie Sadie be« SprachBerein« jut förbeni. — Weicher Beifall lohnte

I ben Webner, unb ber Obmann fprad) für ben gebnnfenreiefien

Bortrog ben befonberen Tanf au«. — Km 11. 9lpril wirb

Dr. «Wattbia» au» Rittau bei'un« fprechen, unb »war über

• Cflerreicf) unb Teutfdjlanb im Bilbe Bon flleift« ^>ermannl=

fchlactjt..

StifffafJcii.

iierrn SA Tre»ben. Sie fragen au, woher ber

Warne Wotjfoftoiiit flamme, ob bie flnfirbt richtig fei, bafc

Woft in biefer Betbinbung eine Gntftetlung au« Woft fei, fo bafj

bie Bflanje naA ihren roftbraunen o rügten ihren Warnen erhalten

habe. Taft biefe Grflärung »urüefuiweifen ift, geht, abqefeben

i Bon lautlichen Bcbenfcn fd)on barau« hervor, baft bie Woftfaftanie

I aud) B'«fbefaftanie heiftt. ©ie fommt man aber baju , bie wilbc

fiaftanie im ©egenfafi »u ber eblen ftaftanie Wofe. ober Bferbc

faftanie ju nennen?
TOan hat gefaqt, baft In ber Türfei, woher biefer Baum u:

un« gefommen ift, bie Rittet mit ben firürhten ber wilben

Äaflanie gefüttert würben. Cb bieö' riehtig iil. (offen mii ba

! bin geftellt fein. 3rbenfnn«"ift bie« in Teutidjlanb niAt br
RaQ. Wlfo müfien wir un» naA einer anberen Grflöruns

umfebeu. ?lm heften werben wir biefe ftrage beantworten

fönnen, wenn wir anbete 'ifufammenfeBungen mit Woft unb B'er?

BfrgleiAen. G« giebt beren mehr a!« hunbett, bonmler auffällig

Bicie ©örter jut BejeiAnung Bon Bfl«"»*" unb Tieren. Bon
biejen (Aeiben mir oüe bie au«, bei benen Woft (Bferb) im eigenl=

liAen Sinne gebrauAt wirb, wie Woftfliege. Bfttbebremfe , Wofj.

müde, iiferbeivefpe, Wofeegel, — Tiere, bie befonber» Bferbc

bclÄfligen; feiner Bilbungen, wie Bf«befuft, eine »ienmufdiel in

«eitalt eine» Bfeibefufte«, Bfabebufnattcr, bie auf bem i<mltu

teile bie Wefialt eine« tmfeifen» nufweift, Woftrippe, eine 9ltt

©egeriA, ber einer Bferberippc nhnliA fleht.

Sehen wir Bon folAen leicht verilänbüAen Rufammenfebungen

ab, fo bleibt uoA «i«* 9«fte 3abl Bon flu«brilcfen übrig, bei

Digitized by C^pg'e



157 3citl«rift »e« «Ilgrmcintn Ütut[4ett Sira^btrcin« XVI. 3abra.ar.fi 1901 » r. 5 158

benen man ebensowenig mit bei Sfoßtajlanie eint unmittelbare

ttcjicbung au) Da« ljs|eib cntbtdeit tann. »ei näherem ^ujetjen

finoet man, baß bet bicjen iier- uno '{Sjlaiijcnnameii bunt) bie

{jufamutenjcßung mit iJjjetD ober Stoß etwa« Ictbe«, llnge =

icrjlacbie», itfcineine» autgebrüdt ivitb. ^ctj |ünre juerü einige

ittci|pitt,e an, bei btnen augcn|d)cinltd) bie Wtofje t>cj<tct}iict wirb:

^|etotbinfe, Surpu» lac-usn-is, eine gtojie tiiii|enatt, bie aud) freu

tarnen Wroße» iJjert |übrt; $fcrbramtijr, Sioßameiic, Fuimica
herfuliiuüa, aud) gieße «mei|e; tycibcbobuc, Stoßbobne, Vtcia

luUt maior; tycroemiß, Siojmuß, »größte Vitt von SHalnüjjen«;

sterbe <^utmttaut, aud) großet trSieltittnopj; Stoßjarn, Ktafp

laijie (.'uasui graudis, Stoßialttcb, aud) großer *»cglattid), Stoß;

pflaume, aud) große Pflaume.
Da» Wemeine, schlechte im WegenjaBt ju beut lauten,

»ercbeiieu wirb butd) bie Ju|ammcn|eßung mit floß ober "}>jetb

au*geDiüdt bei Wetbeaitipjei, "ti|ctDefenajel, Vfeibttümmel, }5|eiDe,

mtttje, Stofjampicr. Sioßicurbel, Stoßtummel, StvßbtU, »eine jd)ledile

Mit bc» Dill»«, Stoßente, bic gemeine roilbe lintc, Sioßlictte, auch

gemeine «leite, Stoßtübe ober tfaunttibe; Stoßoeicl, Scoßveiglein,

Mola camua, aud) vunbepeildjen u ««dl Siojijrbweiel i|t

au( bieie «j}et|e ju crtlaien. «an otrjtcl)t Darunter Oen toben,

ungereinigten Seuwejel, ber burd) ba» S.ojien gewonnen wirb.

Da er bei bieiem «eriabren herunterfällt, io wirb er o|t burd)

Urbe u]io. verunreinigt, tft wirb bann nod) einmal gcjctjmoljcn

unb in stangen gego|jen unb beißt nunmehr siangeii|d)ivejtl.

SJian wiro (ta) vielleicht wunbern, baß ein )o Iiiige» unb eblcö

Her rote ba» $|crb jm »e^ctdgnung De« Wtmeinen unb lln=

ge|d)lad)icn verivcnbet wirb. Dem $jetbe get)t c» aber uid)t

allem |o; ee teilt bie|c« sdjidjai mit unteren anberen Vau«tiercu,

gegen rocldie jid) bic IHcnjcben ratnkgjteu« in ber &olt4jprad)e

\tift unbantbar enoeijeii. Iii au bente nur an sd)impjworiei wie

Dummer €d)fe, gemeiner \iuub, laljd)e Jtaßt, Dumme« öd)a|,

getier <Jod, altes Stmbvtci), Sd)bp», sCbwem, «au; an $u=
)ammcn|eßuttgtn wie Sauletl, sdnveineituß, Sdja|stopj, bunDc=

lcoiecbt, l)uu0i|cb, jd)rocint|d) u|w.

«o |pridit ba« luMl aud) von ^jetbenatut, Ijjjtibearbeil,

fwiüi., .'•.ic.Mnr.Ki, ^can t<aul rebet von einem $|etbe<

gebdd)tme. $ferbcmäßig bezeichnet etwa» Wrobc« unb Derbe«;

man muß pierbemaßig arbeiten, ©lelanb ipticbt von einer pjetDc-

maBigen ätierjudjt. ^u elibbeut|(tilaiib, wo 'Jioy nid)i nur wie

in oer öd)rttt|prad)t von bem eblen ^jerbe gebraucht wirb, bort

man ftuebtude wie Stoßarbeit, SioB^unger, Sioimatur, Stoßtur,

Sicßgebulb u. a.

ebenjo ifi e» im tenglsjcben. Xic Stoßamciic brist bier

honv- emmet, eine große touttenart borse-cutumbur, ein lange«,

plumpe» l»efid)t horsu-lacu; wilbe Stojen finb iiurmj- biaiiibk-»,

ote Stoßininje tjeißt bone-mint, ein grober, rober ccbeij hoi»«-

play. Äutt) im ttngli|dKn tjeißt bte Stoßlajtame hui-so - cnesrnut

e« temem ^wei|el unteiliegen, baß ber

^erberajtame mditd anbete» bebeutet al«

bie unedle, gemeine, jiir Wienjetjen ungenießbare Äaitanie im (De-

genja« *u ber eblen, eßbaren Maiiante. lunger.
$enen »t . . ., lorgau, jj. U . . ., Stanfjurt, * . . ., Berlin.

SoUie Hiebt |üi bie au] ben giößerii ^ojidmtern euigendjltten

letter bt>xe», wotiir tn ^Mcur. lbtfU 6p. 271 Äunbenjad)
unb 5Örie|taa) ai» beut|d)e «ejetdmung vorgejdjlagen Tinb, unb

in i}n,du\ VJW op. 10 ba* Wort ^ojtfad) al» in Cjlcneid)

amtud) gcbiäud)lid) mitgeleilt ift, aud) ba» gart* turje täoxt

»VoM ad)« verweiibbar |«tn'f vier wirb bie ttntidjeibung ber

5bei)oiti: ben Au4|d)lag geben, wenn ft« jid) uberbaupt bamit

linier ben bei ber öcbruUeimng eingegangenen Ju'djriueii

eine ba» itJebiirpU» einer neuen Benennung ganj tn Hb
rebe ,u jtellcn. ^eber Beamte jebe ja )ojort, baß Da» (Ve(tell

jui !bcttetlung bet 45-rteic bajiebe, unb jdjon ber Siamc De» Inn«

pldnger» jeigc, in wcldjc» »^ad)«, weld)cn •Staunt« ober »Abteil«

er ju grci|cn b.abc. Von ariderer «eile wirb bei bei (Melegeiu

t)eit bic iyrage auigeworjen, ob ba» in £d)lefitn auj bem i'anbe

ubltdjt £)ott Vocuje etwa mit bem engl, iiot in tHe^ietjung

jtebe. 3Nan be^ctebue bamit einen beionberen ^erjctjlag im «stalle,

j. >b. jüt bie Jtalbcr, bie von ber SJtuttcr getrennt werben follcn.

Aud) m tifiiiu lieft man auj Vluabangen j. $}. »stallung mit

t> Voten.» Si<ir Igaben Uber biejen muiiourtlidieu 'Muebrud biud)

einzelne eintragen teuie ytu»lun|t crbalten tonnen. $telletd)i »er»

bii|i uns biejc SKitteilung ba^u.

V«rnt ^.91 Xeifdjen.

ober Vrtdning auj beut Stabe

mittelt)od)beutfd)e» Wort unb bejeidmett int eigeittlidien sinne

bie emipredKiibc Ibdngleit be« vfnierd - fabann in leidjt ta»

ftdnblirber Übertragung jebe« Wartern unb Cuälen (eiblid), alfo

wie räbern, unb ieeliidj, weiter bat getvaltfame «eibietjcu einer

ed)iijtft(He unb enblidi ba» ftümperbajte Sprechen einer Sprar&t,

wobl aud) ba« iiümperhajte SJeriemadien. Stur in biejer fln<

roenbung ift e« nod) in tWebraudi. Ii» ift aber feine 3ufammen=

ießung mit »bredjen«, alfo aud) nid)t wie biefc« ftatt (»bricbfl,

brid)t, bradi, gebrochen «) äbjuwanbeln, jonbtm (cbwad) ;aho wie

• jeebe, jediit, iedjt, jed)te, gejed)!«, jo aud) »rabebred)it, rabe=

bredjt, rabebiecble, gcrabebred)t«) al« «bleitung von einem frei*

lid) nid)t nachweisbaren Vaut>
llDOrt< * 0,e Siabebrecbe«. statte

Jormen lommen nur ganj »cie-injelt vor unb finb laljd).

Verrn Siteftor @ ,
libatlotlenburg. Siabaii nennt

Vetjue ein niebtige« SBort neueftev ^cit, von Verlm btr vtr»

breitet, jeßt jetjon m Die Sdiridiprache einbringenb, unb bejeidmet

al« itveiielbaft 3u|ammenl)ong mit bem franjöfijd)en radot Q>e=

jchioflß, Sajelei, wa« in ber Ibot \<b.x wenig wabrid)einlid) ttingt.

tottnMtft iVerliner «oitjchaß) (dtemt e« bagegen voii bem alten

tJorle »Siabebaue« (.ober »Stabebade«) b. b- iirfptünglid) »9iobe=

baue« ableiten ^u woUen, aber aud) ba mad)t ber «onftnit (Viirm,

slanbali sd)tvierigfeit. SBielletd)t tonnte man baber an eine

s^allitacbabmung bentett. Siabau madjt j. üb. ein tajd) einber=

jnbrenber leldjier ©agtn, ber von glatter »abn (VoWofltr,
A»pt)alt i plöBlid) auj «tehipjiafiet fommt. ^ebenfall« barf man wdjt

außer acht lajjen ,
baß Siabau ben Ion auf ber leßten silbe bat

flurh bcobalb ift laum an Stabcbaue ju benfen. — l>a« in ber

üaufiß, aud) in Sd)iefien übliche SJort, bie ^lout (ober »»laue»),

bie jcbwellenbe Jjeinmanb auf ben 4t!agen bei Jubvleute, ift gleidj^

bebeutenb mit »platte« unb wobt aud) itammvenvanbt. »i<laue«

ift namlid) jujammengejogen au» ptüm (Walieu) ober piachen,

unb bdngt mit bem Zeitwort »Mähen« urfprünglid) .juiummen.

planen geborten übrigen« nicht nur auf $ubrmaitit»iiKigen , \on=

bern aud) vor bie gcnfict; bctlinifd) hieß e« in ber SJtebrbeit

flart »Die '•JJläne«; 4. V. iöettine fibrelbt, wie bei iMtimm J^eiit^

jrbe« 'öortetbud) angeführt wirb: .SKeine genfler waren offen,

unb bie üJJläne waren iiicbergelafjen.« ©ir haben für bie 3tn|'tcr-

plaue ba» jeinete fSott »Jaloufie«.

Vetrn ^. SR , SBömenjien. Ter Siame Wobei uv=

fpiiiiigl.d) »UBobtlo« gehört wie weiter aud) »äloll, Wüu, tHoüe«

unb »Wo innig« jii ben jablreichcn tlbleitungen von Oobo.

Vetren X. . .. in stromberg unb (E in ßlberfelb. 3b«
gefülligeu ^Mitteilungen jeigen, baß bic iNißbilbnitgta vobe'.ift

unb Vobrift (vgl. sp. Iii) wUiblge Seitenftiide haben, bie fid)

fogat amtlicher Wunii erfreuen. Da» SKinifttnalblatt für bie

geiamte innere Sicnoaltung in Greußen nennt (lb'.»9, S. 11>3)

"j.'ctfonen, bie vorläufig auf ^}robe angepeilt finb, geicbmartwll

•^robiften, unb nad) einem «uffape be» Schulrate« ^rofefjor

ür. ISuler — abgebrudt im Deuijchen sd)wimmcrblatt Sh. 5 vom
1. SNäri 1901 — beißen bie «diülerinnen ber biefigen lunilehrer«

bilbung»anftall - bie beiläufig auch mit ber lürjcren Benennung
n lönnte — entwebet tilcv innen, wa»

Slabcbrtdjcu b. b eine »teebe

Dniehmen ijl ein alle«, fdwn

Xiirnlehranftalt iuftieben fein

febön, febr fd)im ift, ober häufiger »ur [ift innen, unb ba« ift

gewiß nod) viel jd)bner, fo baß, wie sie mit Stecht meinen, btr

alle 3ahn btaußtn auf bei va|cnbatbe barübet feine beUe Sreube

haben wütbt.

^taii ». )H , Cflblanb. »Fonrnlsse-ttr de Sa Majest* lo

Kol de l'rawi««, Eiuporeur d'Allemagna« jo nennt fid) ber

.llnitiiuiltuur et ilaichand Orainier" IS, V t < ncn>ann m
Arfurt, ber weltbefannten bettiicbeu (»iinnerflabt, auf bem Um
jdilage einer cenbung in bie bemlcben Oftfeeprovirtien Siuftlanb«.

«tn unteren Staube folgt bie tuffifebe llberießung bavon , mit aud)

bic Siüdicitt abivedijelnb in biejen beiben sprachen bebrudt ift.

Siur bic «ujjdtrift bc» »riefe« ijl ganj beutfd) unb beweift — wa«

fid) fttüidj bei bem Siamen bt« betr. Äunben von jelbft Ver=

\ttt)i, — baß ber «bjenbet über befjen Siamme«angehbtigteil

feinen vSweijel hatte, jelbft wenn er übet bie Stellung ber Dcutfrben

in jenen i.'anbjdwftcii in Unwifjcnbcit (ein lönnie. Die Vhn^

pjängerin wirb bt»h<>Ib nid)t« bet bem «bjenbet befteOen unb in

bem einiie aud) in ihrem Mreije wtrfen; benn fie l»ölt franiöfijcbe

unb ruffijdic «lycigen in ben Citfeeproviiiicii, bie für igr be=

briingte« Deiitfdjtum tapfer fdmpjen unb leiben, für unpajjcnb.

stf ii aud).

Verrn Dr. <E. ^ Sggcnburg. 3n ©chwarjenau tn

SWiebcröfterretcb, ein« Station btr Äaijtr Statt, 3ojtfOBahn,

prangt im SiationÄgtbäubt übtt tintr Ihürt bit «uffd)rift
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»Lamplsterle & Stntlonsdepot «. Tie* «»olapüf« mag bitr

fcftgtnagelt werben, wie Sic luoDrti, als abfebrcdenbeä »eW
fpiel. witberöflemid) ift bereit nod] ein rein btutfd)t* Sanb.

fficiii>äftli*cr Seil.

3n St. Veat*6t Woar«b«iifcn ift ein neuer 3weigDertin

in« Stben gelreten.

gerntr finb burd( ben Seiter be4 Säerfxamteö, §emt Ober

Ictivcr a. X Dr. @aal f ei b , neue ftweigoereinc gegiüubct worben:

in fcörbe (©eftfolen) (mit junäcbft 24 Wtigliebtm), in Siegen

(43 TOitgüeber) unb in Siegburg (23 OTitglieber).

3u 9er. 5 bc« nmtlidien Hotteln* über bic eifcuiifi btc («t=

famtnorfiatibM Dom 10. Tejember 1900 <3eitfd,r. d. 11*01 9ir. 1

2p. 29) wirb auf SBunjdi befl 3roeigDtreind »nun ergätijtnb

uub beiidttigenb mitgeteilt:

t. Ser ^ilgimtlM »onn balle in feiner Eingabe Dom

22. Öebruar 10**0 nidjt »Anträge« auf «Winbcuing ber »erein«»

t>eifafjung geftcQt, foubern autgejprodicncrmaijen nur 91 n>

regungen jti einer (oldjeu geben wollen.

2. 3U biefen Anregungen Ijottcrt fid) bit 3iP«i9Wreine Tili«-

burg, Gffen, granlfurt a. VI., ,>rantiurt a. b. Cber, {Horben,

flaffel unb Iroppau, „u Quillt 1 unb 2 oud) l'iiiiidu'ii jiijtim-

mtnb, ber Bn>eigvcrein ßlberfclb ablebuenb auvgefprodicn.

3. 3n bem 3. fünfte, wcldjer bie §erabfr|jung ber non ben

3meig»ereiucn an bie frnuplfaffc ju cnttiditenben »eitrogt betraf,

batte fid) ber 3>»eigi,(reiu »onn iu ber traifung bee 3 IVfigi'tr:tin3

Waffel befannt, und) weld)cr von ben über 200 iHitgltcbcr jäblen.-

ben Vereinen für bie erften 200 SNitgliebcr wie biSber je 2 Watt,

(ür bie folgeiiben SHitglicber ober nur je 1 Warf an ben We-

famtuerein abgeführt werben fotlten.

0. Sarrajin, »orfi&cnbtr.

Sit iicrtiriitjdninn btr tngli(dtcii ?ludbriiffc im Oi'rHl»allf*jirlc

ift in Xaftlform gebrudt würben. Sa» »lall wirb auf Verlangen

toflenlo« unb poftfrei oerfanbt. 9(uf 'i'appe gebogen unb jum

9(nbängen eingerichtet, ift e? gegen Ginjabjung Dan 50 <$ ju haben.

Sit 0tfd)dft«|tcltt.

5. »trggolb,

»erlin W", 1Rof>flrafie 7a

3k teutfrfje Srfjveilmng.
»on

Dr. Qkoti Eenl)«.

StrifliiiriirrftlK |Jrrlaasrtnnblung, Hliinrtirn.

»rtiö 50 i

tat Sdiriftdicn ftellt bie Scbrribung innerer iHuttcrfpradie

nad) flreiig laullrtuen WrunbfiiBcu bar unb jeigt, tpie von ber

beuligen Schreibung au ber neuen überzugeben wäre. Qt giebt

Aiiglricb einen Uberbhd über bie Staublungen iinjcrer Sdneib
weife Don l'ull • : : 3("nl bi* beute.

t>c«iteter«m

er wniffidi t»f»MM
unb Sbnta,«

unb 6r. Ätnlfll fcohrt

be* 4>>cc>ftD«TfC>af

Von !tt«n(ntut'4--e<ti«rttn.

Saupt- unb 3trfaubgefd)äfi:

jSerlmC., Skrafaftmerffr. 28.

Brotigfltfdjäftc:

Verlin w., sArnntatt 16.

„ ,. itamflnfct 'Ii.

„ KW.. «III XVniMt 1.

12t.

Irr*Drn. jlatuffloiTf R.

iVrnnHurt a. «ipiipitui»nflialt 30.

Hdifrl, C«rtcttu)U«itt)i(ifi« tu.

VflUil«. ediultlrolt 12.

«ilNbaSen. «c. Viirgilcait 1:*.

Usaabau -Hantt

W- . 1.20. 1,«,

1,60, 1.80, 2.-.

€rdnu»t-$peij(öi

ftilo k 1,80.

V, *fb. .4 0,9:-,.

Kola -Einer

';, i.'iter ^laid)enj|2,-.Um, 3,50

Kaatrai-Kaka»
^Jfb. .4 2,- unb 2^0.

Hamerur - Schokolade

PfD. A 1^0, 1,Ü0, 2,30.

Holoaial-Xiflarrt«

D. .A4-2.r> ba» tiimbtiL

jalilrridit

Aiirrli cniiuiigsfrlirribrir

5*rf isfiftf RflllfBfrfi.

Harzer Loden
wasserdicht

KaiuiklhurliMlf| . Lodf»-
tark uhw. hw,

HiiwiU'u>ill<ti unb fatbectit

im tragen.
DampBlailro von l.GA

UrrrraliMlPii noit S .* an,
J<i|>pi'n Bbit :.' .«.

Mlnl«l MI ,.i>.«

t>rc»rn u. 1*m«ll«e frei.

Louis Mewes,
BUnkenburj. Hin, «0.116.

Srjbcit'ebt)tal-«<iiWfi.

«Btntge cmpftljlfnsmerte ^ürtjer.

5. IfrrmUmuTtfrbfiitjrr u. yrrirutr^nngsniörtfrljfldjfr.

afafenborff, Aart, 5JerbeHtfrfiuiift5n5Örter6u<fi für ^diulr

unb Jbans. »erlin, Öeibmaim. 1887. .4 0,60-

eiremtr, Ufifliefm. ii feines ^aScuKrfiiiriflsmörterbiidi. Vis

iuu>a VniSeit. Wanj & Sange. 181*0. Jt 0,30.

Pungtr, Jäerniann, 7Pi»rter6ud» v»u 7f rbeullrfluugeH tal>

6efnri(fier >renibwörter mit Be'pnberer ?Jrrüdl(l«6ti#un(i

ber von bem tvrf l;.-n i»>c nrra frtatir, im ?«Awtfm ttH» in »er

^tf iffisaelfbflf 6unn angenommenen ?rrbf«UitungeM. IV-.i

einer einleitenben Vlbbanblung über ^rtmbw^rter unb Spradi

rtiniguug. Scip.vg, Seubner. 1882. VI, 194 <S. Jl 1^0.

.v>.'iiii'. :«nfi. cftriil. Ang., ^rembmdrterouffi. 17. ?(ufl., b<

arbeitet von CttoSnon. ^nlm, Hannover u. Seipjig. geb. .4 7,50

Soarfefr), c>üntber A. , 3>ttmb- unb 9trbtutfd)unoj*»irter-

8ud». Ifiue umfafjenbe Sammlung Don ^rembiDörteni nni

auftübTlidien »erbeutid)ttngen unb fprad)lid)cu ftbleitungni

nebfi grfdjid)t!id)er Umleitung, »erlin, C Sctb.agen« »erlag.

1899. VI, 478 S. .4 6, geb. ^»7,50.

Sauber* , panier, ^etbeulfdiungswörterftudi. Stipiig, O.W
gonb. 1884. XII, 255 S. geb. .4 6.

>rembmörtereud). 2 »änbe. 2. «ufl. Stipjig, O. ©igani
1891. XVI, 730 u. 616 S- geb. .4 15.

Sarrazin. vDllo. ?erbeutrifeung»mörter(nd). 2.9tufl. ©erlm

SB. limji \ Sobn. 1889. XXI, 293 S. geb. 6.

Dtttlt Brit ^(ftnbBitgcn tili blc Omtatlettuni
Rnb tu rtrbtm an ben JücrRbenben.

•etttatn Obeitauett Cito €aii<jln, 3'citi- rdebenju.
!(.:"-- .i II« KJ.

•elOfenbunnrn u: b Veitrittbertlaninaea uäbtllebec 8iüta| 81
Ur Me jfettfttrtft nnb Icnfttaf Xrutftd>rtftni bei Brrttnl geliefert »ertcnl c:

e*efrbäti»iicDe | v- bt« £*a»«etftex«,
ecrUa«bua>banb(et Qetblnanb Cerggtlb ta Beiltn W",

D!e|limbe 78.

Btlelt unb 3ulenbnngen M< Srittctrift an ben fMtaulgebet, Cbcrletrt: Dr. Cltae etrelAer In «eiltr. NW», ^auiritate 10.

Mt fc>ilfnt«ittH<«e« tlrtfctitr an «rofefior Dr. «aul Vttif« tn Berlin W», Kcbtirabe 12,

\>m Werkeamt an Ür. tlniltt H. Eaatfclb, eerttn. Sdebenau . £pcnbo:»(:io8e 11.

3ut tit «*i«tttt:»nj cnsniwotili«
:
bt CHu 6tietd)er, Berltn NW", Dcailfrrabl 10. Beta« be* tmaemetnen teutiaer €»tcrj9errm«.

Stillt ber 8ua)beu(terel bd t9at|enbau1e* tn <>aCe a. k. C.



XVI. Ctobfgang Sir. 6 w /A ^/ 3uni ]go\

$cgriinM pon German tfiegel

3m Auftrage 6 00 SJorflanbes ßetausgegeßen von Dr. ©sfiar Sfreicßer

lUIe 3dl1*tlll crfArin! |56ill« jroällmo!. ju Hnfann irte» «onot»,

1M rnigcairtmn Tmt1*en f

nclttfttt i6aj>iJig 24).

: grUWrift tonn ou* b.t* t>« 8u.MK.nW ober Mt «ofl

»u 3*111*114)1

»litbolt: fttflarbnung ber §aupu>crfiimm(ung in StraBbitrn. — $*ejeid)nuttgen be« iierroanbtjAdftltdwn 9<t£j Moide« ^tvifd>«n

bell Sltern bt4 Vtanneä unb benen feiner ftrau? Wen Dr. ffaii Sdieifler. — » ftngef&Qrt mit fiöfdjpcipier. < — 3U *m prei*«

gttritalrn Serbeutfdmngm be# 8|"«fl"trein* Berlin « (Sborlottenburg. Bon C. ©orrojin. — »Äalur»ftimftbnidpcipier«. Bon Dr.
— iiieint SKtltellungen. — Bürbertaau. — 3ettung«jd)au. — flu« ben ^wdgtwteintn. — »rteflofun. — iSkWjättlidbe*. -

'

?ic XII. ^aupfoerfammfung
be«

3111 gerne tuen Deutfdjen Spradjuereut*
ftubei in

«nopain t. <r.

Dom 3. 6i8 5. «agHft 1901 ftatt.

S^eft- imb feiges -(Örbnung.

I. Zoniinbcuö bot 3. «uguft.

2'/, Uljr naa)mittoflS: Sifyung be3 ©ejamtPorftanbeS. — 6 lltjr : Jreie $efpred)ung bet Vertreter (Stabtf)uua).

8 Ul)t abenb«: iöegrüfeuitg bttrrt) ben 3ti>eigttereitt Strofsburg. lltitrr^attuitgd- unb Santilienabenb

(dioilfaftno).

II. @01tRtafl ben 4. «ugitft.

9 l\f,x üurmirtagg: grftC «ff^Öft«fi^ttll(J (Stabifmu«).

lageSorbnung:

1. Eröffnung unb SBegrüftung ber Verfammlung.

2. Prüfung ber HoUmacfjten (»ergl. uniftefjriibe fluSfübjung).

3. 93i>rbereitung ber Sänken jum CMomtoorftottbe. ')

4. ^eridjt bc8 *orft|jeitben über bte SJcrcinSt^öttgfcit im Irrten Joljre.

5. !öericfyt ber Wedmuugeprüfei über bic Sierlmungen ber ©ejcfnlftSiabre 1 899 unb 1 000 unb (frtt

lofhnig. (Skrgl Seitfr^rfft 1000, ©peilte 211 — 214 unb ^citfrfjrift 1901, ©palte 187 -190.)

C. 58ejd)luftfrif}uiig über bte im QntWMTf Piuliegetiben üiuberuugen ber Stiftungen unb ber (Md)äft8=

orbnuug.'-l

') tie SJifte ber mit Gnbe beö 3olire« 1901 au«fd)eibenbrn Witglicbcr be« Wefamtoorflanbe« unb ber nl« <&x\a\<. namhaft
ju marfienben Herren wirb in brr Sulmuinmer ber ^ritfdirift »eröifcntlidjt werben.

') Ter Entwurf wirb ben ^weiguereinen rediljeilig jugeben.
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11 >/i Uf>r toormittng*: Öffentliche ftcftfiftunfl (flulci ber Uniberfität).

1. Vegrüftung burd) bie Veljörben.

2. ScftüortiQfl: a) bc* £errn Vrofeffor8 Dr. Gtnft Martin (Strasburg): $ux ©ejd)i<f)tf

ber beutfctjeit Sprache,

b) Mitteilung übet einen jmeiten Sefroortrag bleibt vorbehalten.

3. Verlünbung beS VreiSrichlerfuruche« über ba« VrciSaudfchreiben »$ie Seemann8i»rad)f

burrf) ben Schriftführer $errn Vrofeffor Dr. Vtetfd) (©erlin).

3 Uhr nachmittag8: JVfftmob,! (^aetfefyifel).

III. Woittafl ben 5. Sluguft.

9 Übt uormittag«: 3»eitC »ef^flfttfift««fl (Stabtbau«).

Vorläufige $age8orbnung*):

1. Vcfprechung über Ort unb 3''' btc tieften £>nu»toerfammlung.

2. Vollziehung ber Stahlen jum ©efamtuorftanbe.

3. Veieidjnung ber jur S5taf)l bon 9tedmung8j>rüjern berufenen 3weigbereine.

4. Vorlegung eitteS VorattfchlngeS für bo8 lummenbe ®efd)iift&iahr.

5. Grlebtgung bon Anträgen'). Mitteilungen beß Vorfityenben.

9cad)mittag«: Vefidjtigung ber ©tobt unb ber Umgebung (9leue .frofenanlage, SfehJ, 9j^einbab) unter funbiget

Süljrung von Mitgltebern be8 3n>eigoerciii9 Strasburg.

«beute: ffcft in btr Drangeric.

Sur bie noch Vleibenben:

IV. ftifnÖtOft ben C. Sluguft. «UÖflllcj nad) ber fcohfötliftöburcj mit Sonberiug unb Vefid)tigung unter ber per=

jönlidjeu Leitung befi auSführcnbett Slrdjitelten Gerrit Vobo Cfb^orbt (Verlin).

GS wirb eine tfrftfartf «um greife bon 6 Wurf ausgegeben. Sie berechtigt §ur teilnähme an bem

fteftrnat)! (o^ne SSein), jum Gintritt ju ffitnlltdjen fefüidjen Vcratiftoltuiigrii, jur unentgeltlichen Vefteigung brt

MünfterS, jur unentgeltlichen Vcfid}tiguug ber meiften SehenSmürbigtciteii unb Sammlungen ber Stobt ufiu. 9c%re

Mitteilungen (auch über SStahnungeu) folgen in ber Qulinummer ber 3«'*f<^r'ft-

jlnsfiityntttg.

ta nad) Sahnig 21 bei ber jpnuptüerfommluitg fein Mttglieb metjr nl8 20 Stimmen führen bnrf, aber

aud) feines eine Vollmacht ohne (Genehmigung bc8 Vli.[tvoggeber8 an aubere übertragen fann, fo if« e3 — um

unnötige« ftin^ unb ^erfdjretben ju »ermeiben — münfdjen&wert, fcafi bie Vollmachten, meld)« bie 3>»eigbereinc

au8ftellen, bon bornl)«teiit mit einem enlfprechetibcit 3ufn(te belieben werben, aljo etiwi wie folgt lauten:

Vollmacht.

3m fliiflrocif be« Sorftanbc« be4 ^tueigDfiemS crfudjt ber Unteraeictmelt fcerm

bie Vertretung M 3n»eiaMtein« bei ber 12. fcauptuerfanunliing. ju ßbetnebmen.

Sollte ba* tum un« bureb, bieje IdfriftlictK VoHmact)t mit unfrrer Vertretung beauftragte SNilglieb fä>n 20

fügten, aljo nart) ber 21. Sabrina, feine Stimme met»r annehmen bittfeit,

( bicie Vollmacht umgetjenb an ben Unfeijeidmelen ^uruetjeuben tu wollen.
\o bitten wir

1 Me(t VoIlma<t)i an trgenb ein anberes SRitglieb ju Übertragen, ba* an ber (wuptorrfaminlung teilnimmt.

') 2Benn Meie üorlüufiiif lageforbnunti eine Vcriinberung ober Vemiet;ruitg erfahren foOte, erfolgt nacb eine bejonbm
Mitteilung in ber 3ulinummer ber ^c'tfdnif'-

') Öcmäfe (Hc|d)<t|t«otbnunfl 18 finb ftittntae bei ;Jioti goereine 4 lochen vor bei ^taubtocrfamniluug bem ©tfaratuorftantx

tinjureiclifii unb aUen 3n>*'flt>*tiin«' titinbefien« 2 9jfod>eit uor ber {MiwitKtfammlung bcliinnt ju geben. 2>irt Serfabren wütbi

grofee »oHeit unb lluifläiiblidjteiten wrurfacben. (S* iwirb baljer bringenb gebeten, elioaige «nttage bem »orfijenben tii

ium 10. 3nni eiujureidjen, um itjt« Veröfjeiitlidjung burdi bie Jultiuimme« ber 3eitfct)rijt ju ermöglichen.
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Sf3fi<$itung?n De« pmran6tfö>ajt..(i>ft. PaljÄltnifffd

3»U4»<n bctt dltefn tint* fltanncß unö tonen frin«

3n einet Stirffaftenbemerfung auf Sp- 27t» be« botinen Jahr

gonge« rouibe bie fttage aufgeworfen, ob bie beulte SpradK

ein SSort bepbr, »burrfi bo« man ba« verwanbtfd)afllid)c $er=

böltni« jwifchen bem SS.itcr eine« Wanne« unb bem feinet Jrnu

bezeichnen fann«. Tarauf fiub bei bee Scbriftleitung fo jablteiche

^ufchriften eingegangen 1

), bafi e« bet Wübe wert erfcbeiiit, fie

ju einet etwa« ausführlicheren Seantmottung bei Jtrage $u ver=

wenben. Pehmen wir bin*«, bo« ©örlerbud) bei »ruber

©timm unb bafi SanberSfdK bieten, nehmen mit not allem midi

bie Sammlungen binju, bie S8ilt)elm Scboof« reichhaltige Hb*

banblung über »bie beutfefcen Serwanbtfcbaf t*namen« ') ent;

IUI, fo ergiebt Pd) ein bunle«*ilb mannigfaltiger *u«brud«initlel,

mit beuen bie Wunbarten ober midi einzelne ben in Sfebe flehen

ben begriff bezeichnen. Tie 9lu«brücfe laffen pd) in riet Wrup;

pen orbnen, bie mir ^ier furj vorführen wollen.

L Wegeitfcbwäber, Wegenoaler.

Ta« Serbältni« jwiicbeu bem Saler eine« Wonne« unb bem

feinet gtau fann junäcbfi al« ein Wege nübcrflrtjen ber beiben

Serfonen angelegen werben, unb fo ergeben peh »Jufammenfeftuiigen

mit »gegen «, ba« ja nidil nur eine Wegnerjcbaft , [onberit aud)

ein örtlidje« ober begriffliche« Gegenüber ob. bgl. bezeichnen fann.

Xcmentfpreebenb pnben wir im ganzen alemaimijcben Sprachge biete

(Saben, Gliafe, cdjioeij) wie im Scbw(ibi|d)cn werbleitet ben 91u«»

bruef »©egenfdjioafjer«.') Ta« alte »=d)roäb>r« = »Schwieger-

vater« ifl in jenen Wunbatten meift nod) lebenbig. »WegenfchwälKr.

ift in iatjtteiDcn SJörterbüdjrrn bezeugt (fdwn bei Woaler 1661,

ferner bei «liefer, Srijdj, Slbelung, Gampe u. a .); e« ifl aud) frfwn

in ba« Schrifttum eingeführt, nid)t nut burd) bie munbattlid)«

Tichlung be« Strafeburger« flmolb »ber fpngftmontog«, fonbent

1) Son ben Herren Dr. med. fldverbt« (Vi in "Mrnftabt,

Cberpräjeptor Säbel in &rilbronn, Cbetlehret Senfemann
in Göthen, Stof. Sergl in flauen bei Trc«ben, Stof. Sraa |d) in

3eit5, IMarrer »raun in »etg bei Trulingen (GH.), ^tof. Dr.

Xungerin Treiben, Wrunnapallebrcr Ggg in ^weibriietrn, Ägl.

itanbrneffer Giebbott. in Wtlnfler i Dr. med. G. Räber
in Stuttgart, Semiuarbirettor ^liebner in ÄaijerSwertb. Cber-
lebrer Qaebel in Jlnowrajdaw, Srof. Wrün in Strafsburg,

$>auer(?) in L'ubtvig«burg, Gmil (icdjt in Dürnberg, \1. \uli
mann in Gichen bei Mtoii.ubnl (öeftfaleni, 3- Öinfpeter in

Siegen, Met). iRed)iiung«rat tiinje in Soi«bam, I)r. med. £it i (d>

berg in ^widau, Stabipfarrer 3et)l< unb S*»aiijrat a. T
Sflaiber in Stuttgart, Srof. Dr. Äluge in r\reiburg im Sr.,

Dr. Ä rummadier in .Waffel, $farter Vebfelbt in i'auenbutg

(dlbe), Watlia« i.'inf)off in Wfmfter i. f}., ^fancr Dr. üo\ä)
in Raufen a. b. ;{aber, Cberfebret Dr. Waltbia« in 3',,au .

ötaatfonroolt Wetter in ßroeibrüden, Dr. Wiebel in Wem=
Illingen, Seminarlctjrer Willlet in Ufingen (9?affaut, $rof.

«ßaubler in i'eipn, ,tianbcl«!ebrer 3fef)fe in Jvannouer, firei«=

idiulinjpeflor 9fobbe in «<l(onfee («eflpr.», %\). «diaaff in

Cflerr. Obetberg, Di. med. «djäff er in SfKbol«beim bei Jfatl«

ruf>e, 3. W. Sdi3ncr in ©ien, frof. Dr. Sdiröber in 5dileit=

flabt, Jfatl Steinbeil in Wündien, Dr. Titlinger in (Sjerno-

reift- Sie Sdiriflleitung bonft aHen ben geebrteu tfinfenbem

auf* wärmfte für ifjre ;{ufd)rijten , beren iVüOe eine bödjft erfreulid)«

Teilnaf)rae ber 8erein«geno|)en bejeugl.

2) 3n ber 3eitfd}rift für bodjbeutfdK Wunbarten, 3obrgang 1,

$>eft4;5, S. 193— 298; barin wirb »ba« gegenteilige «erfiältni«

ber Sdiwtegereltem ju einanber« auf S. U"8;9 bebonbelt.

3) ffuf bie genaue Scjeid)nung ber wclfadi abweidienben

munbartlidien Sa'utgebung fann ty.tx jüglid) oer^iditel werben.

aud) burd) bie fdiriftbeutfdKu Sr^äblungcn be« 3Bürttemberger«

Sluerbodt unb be« Sdjwcijer« (Bottfrieb ÄeDer. ?lud) in bem

fränfifebeu 'Seifieubuig im Unterelfafi pnbet e« pdj, ift bier aber,

wie e« fd>eint, 011« (autlidien Q)rünbeu a(« £'ef)itwort au« ber

ali-manniidjeu 9<ad)botfd)oft aiijiifebcn. 911« weiblidie Gkgen

ftüde ftcflen pd) ju »fikgtnfdjioälier» bie genau enlfpredfenben

»Wegenfdiioieget« (fo in ben «örterbüdieni von iWflbfein 1711

unb ?ller 1727; fo audi im Sdiwäbifdien), »OJegenfdjwiegerin«

1 Stifter 1091 1 unb »©egrnfdj wäberiu« (ÜkMtfiifb «eilet •.

> Sdiwieger« ift ba« alte, j. im Sdjwflbifdjen nod) erf)(iltene 3Bort

für »Sdiwiegermutter»: feit bem Gube be« 17. 3<tf)tf)i«*bert« fommt

baneben mit uerbeullidjenber Gnbung » Scfjwiegerin « auf; unb

aud) • Sd)iväf)erin « ifl eine ^eubilbung, bie an bie männlid)t

{form anfnüpft.

9iun pnb befanntlid) in oielen Wunbarten wie in ber Sdtrtft

fpradie bie alten »Sdiroäbet« unb >Sd|Wieget< verbrfingt burd)

• cditoiegeroaler. unb »Sd»n)iegennulter<- Tauad) (ßniitcn wir

aud) bie Silbungeu »Wegenfdi wieget oatet« unb »®egen-

fd)wiegetmuttet< enoorten. Unb wirflid) werben biefe al« in

©iirltembeig unb SJaben üblid) bezeugt , wie aud) Wrnolb in bem

«örteroerüeidmiife ju feinem »t'fingftmonlag« bo« munbartlid)«

.««jefdinKir« burd) »tMegenfcgwiegertpatet« erriiirt.

«eiter wirb für ba« fdjwflbifdie »ebiel, für Teile be« fränfifdien

(9ff)<inpfatj, JTorl«mbe, 9«ünibergl unb für ba« norbbttfimiidie

iCger) ber Webtaud) DHU .(Wegenfdjmieger« füt beibe ÖJefd)lediter

befugt, offo nidjt nur »bie., fonbern aud) »ber Wegenfdiwieget«.

Ta ba* urfprünglid) nur weiblidie »S<f)Wieger« in mand)en Wunb
orten, ,v im Cbennxilb unb, wie e« fdveint, aud) in ber

91f)einpfal,;, auf ben »S<i)iväbet< mit übertragen ifl , fo fann für

biefe Wunbarten wenigiten« eine fold)t Übertragung and) bei

» Wcgrnfd)wieger« angenommen werben. 0« mufi aber aud) bie

Woglid)tcit erwcKgen werben, baf) tjier junt Teil eine 9lbtürjung

ber fdiwerfdaigen 93ilbungen »tJegtnfdjwiegcrwiter« unb >(Hegcn«

fdjwiegenitutter« vorliegt. T-ie« wirb jebenfad« im S4)wäbifd)eu

bet 3«a fein; benn biet ifl »Sdiwät)«« nid)l burd) »Sdiwieger«

erfeht, unb jubtn wirb füt SSürttembrrg au«brüdlidj bejeugt,

bafs aud) bie einfachen »Schwiegervater« unb »Schwiegermutter«

vielfach in »Sdiwieger» gefügt werben. Solche Jhirjformen pnb

|a nidit« Itngewöbnlidie«. rtu« bem Qtebiete ber l»crtvanbtfd)<ift«

nomen vergleiche man j. S. norbtbiiringifd) »Wtofje« füt »(Mrojj

Vater« unb »örofimuttet«, hefpfd) .ßOet« füt »titlervater,

Wttltr« — -Wroftvater, mutier« < eigen tlidi »Glter--«), niebep

theinifd) »Se«, 93effe» für »93e«<Kiet, =moet« = »Wtofioalet,

muliet« leigentlid) »beflet beftc W.«i.

S3ie füt »Schwiegen'atet. unb »Schwiegetmutter« vielfad) bie

einfachen »Saler« unb »Wutter« gebraucht werben (bie (ibfgotlen

nrbmen von einanber bie Schiebungen an, bie jeber für bie

eigenen Altern gebraucht), fo pnben fidi aud) fttt Seieichnung be«

gegenfeitigen SetbältniPe« bei Schwiegereltern: »«egenvater.

unb »Wegenmutter«, unb jwar im liliafe, in ber Sdjweit unb

in Siebenbürgen. »(Hegenmutter« wirb auch für ba« Sd)tväbi»dje

(Wemmingen) bezeugt (neben bem männlichen »Wtgenfdiwäber«,

f.ob ). ?lud) ba« fd)wei,ierifd)e»0»egenätt« ift - »Wegenvater«, ba

»$Uti« . Sater«. SSeiter geboren hierher ba« jufammenfoffenbe

»Wegcneltern« (Svhiveij) unb ba« gleichbcbeutenbe »Wegenlüt«

(ttlfafei. b. i. »QUegenleute« (vgl. »Schwiegerleul« im Cbenwolbe

= »Sehwiegettlteni«).

(Snblidj führt «belung in feinem '©Örterbuche (179:1 ff.) oudj

»Wegenfchwager« in gleid)em Sinne au. Gr flellt e« fogar bem

SSorte »tHegenfchwäbet «, ba« et al« obetbeutfd) bezeichnet, voran.

Tiefer nut hi« beugte 91u«btmf beruht wohl auf bei weiteten
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Bebeutung von »Schwager«, ba« früher i«bcn burd) fteiratBer

roanblen, auch ben Schwiegervater bezeichnen tonnte unb munb=

artlid) nod> jefet vielfach, j. B. in Bomment, ber fteimat Slbelung«,

für entfernte Berwanbte gebraucht wirb (vgl. aud) bie allgemeine

Bebeutung von »fid) verfebmägenf)- 3n brm $?naletfd|cn

©Brterbud)c (15CI) werben ober al« »WcgenfdiWäger« foldie Oe=

Zeichnet, »bie jroo fd)wiSfteren banb« (b. I». ,su Stauen), eine Be=

beutung, bic unlerem gütigen Sprachgefühle gcroifi mehr juingt

als bie ?lbelungfd)e.

II. WitidfWQtKV, mitunter.

Cine weitere Wnippc von Bezeichnungen entfteht, wenn in

betu Berbältnifie bec beibeifeitigen Schwiegereltern nid)t ba« Wegen

über, fonbem bie Bereinigung, bie Wemeinfantfcit Ins Sluge ge<

fafet wirb. 9luf biefer Hnfd>auung beruhen bie entfpredjenbcn

gricd)ijd>en unb latcinifdjen «tu«bifufe: syu - ».•"•dest.:-*; con-soour,

oun-soeru-s. Xem Bcbürfniffe, biefe ©drtcr ju ü verfemen, uer=

bauten mir beim aud) bic ?lu«briide »TOitfdjmiegervater«

unb »'Witfdiwiegermutter«, bie wir in ben gried)ifchcit unb

latcinijdifu ©»rterbuthem jinben. fSenn aber ber rbeiiilönbi)die

Gr^ler ©. Crtel (©. D. von front) in einer feiner Wefd)id>ten

ba« ©ort » SNitfcbwirgcruater« verwenbet, fo bütfle bie« bie

fd)rifllprad)lid>c llmgeftallung eine« munbarllld>en »9Ritfd>maher«

(ein, beffen Borlommen .£i*rr Seminarbireltor ftliebner in «aifer«

Werth am 9fl}ein aud) mirfltd) bezeugt iffu bie bärtige Wegenb?).

3n ber Wunbart bc« ©eflcnoalbe« ^eifjt es entfprcchenb:

»ber Witfd) wieger«; beim bort ift ba« öoit »Schroieger« auf

ben Schmäh« mit übertragen unb bat bie weibliche Bebeutung

fogar ganz Valoren. 911* weibliche« Begenftürf baju bient bie

9}eubilbung »9Ritjd)roiegerfche« mit ber im iWtteljrfinfifdH-n

unb Wieberbeulfdjen verbreiteten Gilbung jd>e jur Bezeichnung

n>eiblid)er Berfonen.

©te neben »Weflenfdiwäber« : »Wegenvater« ficht, fo finbet

fid) neben • TOitfchmäljer « aud) »Bcltvaier« unb ebenfo »TOit»

mutier«. Tiefe ?lu«brüde begegnen in ganz getrennten Webielcn:

einmal in ber Schweiz, fobann im Siegerlanbe (hier in ben

munbartlidjen formen »Betunrer, Betmorer«), •« Waffau

unb, wie e* fdjeint, in Oberbeffen, enbtid) in frolflein unb (ob

wol)l nidit ganz fieber) in bem roeftfälifd>en Äreife Xedlenburg.

> Btitvater« ift aud) in bie Silteratur eingeführt von beut Wiedener

Baltb. Schupp im 17.3ab.rb,. unb von bem Wnfiauer 3ung* Stiüing;

bem bürfen mir wohl hinzufügen, bag, uad) einer iRitteitung be«

.{icrnt $rofefford (.»tun in Strafibutg, Si'prip (Saniere (aud

(«riebet in Obtrt>efjen) von bem SBatet jeiner Sdiiviegertodjter aI6

feinem »Witvoter« ^u fpred)en Vilegte. »Betvarer« unb » 9Jrt=

mover« bejeidtnen im Siegcrtänbifdjen aud) bie gemeinfd)aft(id)en

lauf^eugen eine« Jtinbe«; unb aud) fonft mirb iSitvater« ht

ber^tbtutung >(Skevatler€ bezeugt, ebenfo jdton miltelhod)beutfd)

mittojmuoter= »«eoattertn«. 3n biefem Sinne fmb bie SJiSrter

unitueifelbaft, ebenfo mie ba« gleid)bebeulenbt »Wevatter«, Wacq»

bilbungen ber ttrd)cn(ateinifd)en 9(u#brü(fe Computer unb commater

(franiäfifd) compero, commöre). dagegen in ber Sebeutung

»Witfcbroiegervater »mutter« ftnb fte geroifj bauongani unabbängig.

So bieten bie 3ufammenfettungen mit ber SJorfttbe »mit«

faft biefelbe Wannigfaltigfeit roie bie mit »gegen«. S3eibe fflaffen

von 9ejeid)nungen aber tveifen burd) ihre Sorfttbe beutlid) bin

auf ba» ®egenfeiligfeit#= ober öemeinfamfeit«uerh<ittnis ber beiben

£d)tpt'egerväter ober Rittet.

III. Sdjmatjer.

Sine einfachere 9trt, biefed Serbältni« ju bejeiebuen, rrgkbt

ftd) barauS, bog bic beiben Sdjtolegerväter bie 9(u«biücfe, mit

benrh fie von ben Sd)toiegertinbem benannt werben, aud) »m

eigenen gegenfeitigen Benennung venvenben tönnett; mit anbere

«Sorten: ba« einfadje »SdjreSlier« wirb im Sinne von »Westtt.

ober • Dtitfdjmiüb« « gebraucht. So ift im Otwmualbe »Sdmwt.

bie gegenjeitige Benennung ber beiben Sdiioiegerväter. lobet

ift ju beadjten, baf) biefe« $Bort im CbeninAlbifdjcn bie uripruti^

lid)e Bebeutung » Sd)iviegervaler< ganj verloren hat unb in bteiex

Sinne vielmehr burdj » Sdnoicger «vertreten wirb (f.ob.t; »«d)«wt.

ift alfo bort burd)au» unjtveibeulig. Schon bei £ra«mti« fllbetui

im IG. 3«hthunbert begegnet »Sd)ioehr< ht ber Bebeutung •••j-

sowr; ba er au« Sprenblingen bei 5™utfurt am Uiaiit ftamtn!,

toirb er biefe Bermenbung be* ©orte« vermutlich au« feinet

$Kimat gelaunt hat1»' ftimmt t« auch, ^ a fe ber rrtant

furter (»oethe ba« ©ort einmal in biefem Sinne gebraust: >^ti.

habt einen hübfehen Sohn . . , bem tonnt ' ich meine Tod)ter geben

3d» toid euch meinen Schwäber tinßcn.« freilich fann hier bo*

©ort »£d)wfil)cr- aud) tu bem jitweilen vorfommenben aDge

tneincreu Sinne »burdi Beirat Benvanbter« gebraud)t fein, n-i

benn beridbetHoethe, offenbar au« poettid)eit:Küdftchtfn, »Sd)Wäbe:<

aud) für »Schtoager« venvenbet (Iphigenie III, 1, 88).') (ini

(ich f'nbet pd) aud) bei (Mottfrieb Jtetta nicht nur »Wegen

fd)wäb«r(fn)« , fonbern aud) »Schwäher« unb »Sdiwäherin« in

gleichem Sinne, ebenfo » @d)Wiil)erfd)af t« jur Bezeichnung be«

Berhältniffe« swifchen foldjen, beren fiinber fid» heiraten, ein

©ort, ba« audi Ctto £ubwig fo verwenbet.

Reiher ift aud) bie Bezeichnung >Sd)tvieger« zu fteOett, ht

für 3'»ido" t" Sodtfen bezeugt wirb unb beren Borbanbrntein

aud) au« "Uiunfler in "öeftfalen unb (unfidter) au« iwnnover ge

melbet wirb, wobei aber nidjt beutlid) zu etfehen ift, ob fie eben

bort gebraucht wirb. « (8 mgehBrige wetblidjc Jorm wirb

»Sd)wicgcr« (Tlünftcr) unb >Sd)wicgcrin« ($>anuooeri an

gegeben. Cb biet bie utiprünglidj weibliche Svrm »Schwieger.

auf ben männlichen leil mit übertragen ift, ober oh Äürzunget;

au« »Schwiegervater - unb »Schwiegermutter« vorliegen, ift febwre

ZU entjeheiben; ba« Ichtere halte id) aber für ba« Btahrfdteinliebetr

(vgl. ob. » Wegenfchwieger«).

(fnblid) gehört hi«h« ber «u«brud »Öefchweih«, ber t'üc

bie ©egenb von TOeifenheim am «Jan unb »im an ber Habe

(unb wohl aud) für bett $>un«rfid) in ber Bebeutung »Wegen

febwiegervater, mutier« bezeugt wirb. Ttt't* »Ojtefchweiihi«

imittelhod)beulfd) ^hsuio) ift ein in mitte: unb oberbeuifd>en

Wunbarlen verbreitete« SSort mit ber Bebeutung »Sehwoger«

unb (meifl) » Sduoägerin «. IS« wirb aber aud) für »Sdjmiegei,

vater« unb »Schwiegereltern« verwanbt: attbairifd) •(Hfjroie« —
» Schwiegervater • , wefterwälbifdi » Wefdiwei«— » Sehwiegereltem..

©enn e« nun für ba« gegenteilige Berhältni» ber ®d)wiegervätet

unb Sduoiegennütter gebraucht wirb, fo liegt hi« biefelbe Be<

beutung*iibertragung vor wie bei » Sehwäher«.

IV. Sdjwiegerbruber.

Tod) bie Weihe ber vorhanbenen Bezeichnungen ift noch niebi

erfdtöpft. IM« fragliche Berhältni« wirb aud) burd) > Sdtwieger-

bruber« bezeichnet. Tiefer 9lu«brud fnnn al« eine 9lrt Um
fehrung ber «Sörter » Wegen «= unb » «?itfd)Wäher ( = fdnvieger) •

angefehen werben. Tie Wegenüber^ ober Wleidiftetlung , bie bort

burd) bie Boifilben »gegen« unb »mit« bezeichnet wirb, wirb

hier butd) ba« Wntnbwott »Brttber« ouSgebrödt. Bezeugt wirk

biefe Bezeichnung für leite Cftpreufien« al« geläufig, für I

1) 3ft in Sratttfutt am «Main ba« ©ort • Schwäher« im

Sinne von » WcgenjchwÄh« « gebräuchlich?
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als roenigften« in einzelnen ftamilien üblid). Ter eine bcr fäd>

pfdjen «ewäbrtmänner bewerft haju, »ba* fragilst Scrbfiltni*

fei in feiner »crwanbtfd)aft * r ft fd)erjf)af t, bann ernft mit

Sdiwicgerbruber bezeichnet worben«;') ein Seg, ben brfanni(id)

viel« ^ieubilbungcn jurüdlegen müffen. SnbUcf) wirb barauf

bingewiefen, baft unfere ftrage fcfjon im Anfang« ober in ber Witte

ber 80er 3abre tn bcr ^eilfdirift »bie öcgemvart« erörtert warben

unb unter ben bort gemachten $orfd)liigen aud) »Sdiwicgerbruber«

(nebft » Schwiegerfdnsefler «) gen>e[»n fei. 34 fyabt biefe 'itox-

(egungen nid)t Dergleichen fönnen.*)

So gewinnen wir au* ben Wunbortrn eine reiche 3D0t von

»Widmungen für bo* gegenfeitigt »crbüitni« ber Schwiegereltern.

G« ift auffäQig, wie ftart babei bo« «icberbeHtfdie jurürftritt.

wfiljrenb bie oberbeutfeben Wunbarten in (chöpferlfdier Ibäligteit

gerabeju fcbwelgcn. Xa* gilt aber roieberum nur Don bem Sdjiwt*

bijdien unb befonber« bem ?lleinanniid)cn; bie gvo&e boirifeb-

BfterreldiifdK Wunbart ift gar nicht oertrelen. grtiltd) borf ja

her hitc twrroerltle Stoff mit nJcbten al* erfdjöpfrnb bezeichnet

iDctben.*)

(£« erbebt fid) nun bie lyrage, welcher bcr be(prod)enm 9lu**

brürfe fid» am meifleu jur Aufnahme in bie Sd)riftfprad)e cm-

pjeblcn mochte, ©er in feiner b«iniifd»tn Wunbart eine ibm ge*

läufige Vej<id)iunig Docfinbet, wirb fein »ebenfen tragen, fie

auch in fcbriftfpnicf)lidKr 9Jebe anjuwenben; ba« geigen Auerbach,

JreQer unb anbere. Senn auf biefe Seife uetfdiiebene 9lu*>

brüefe In bie Scbrijtfpracbe eittbrängen unb fo aud) Weitere »er^

breitung fänhen, fo wäre bie« ziwflcbft nod) (ein ftadjieil. Ter

S9ortfd|a*> ber öcmeinfprnd)« fe^t fid) |a jum grojjcii Teile au*

utunbart(id>en Bezeichnungen zufammen; unb wo mebrere fid) ben

Wang ftreilig machen, wirb ba« junebmenbe Vebürfni* nach

ttinigung oon felber ju einer Auswahl, b. b. «ur »eoorjugung

be* einen unb jur ^uriicfbraniiwitg ber anbren Auebriidc führen.

So weit finb wir aber in unterem galle nod) nidjt. Wan baif

wobl behaupten, baft, tron uereinzelter »eri»enbiing biefer ober

jener ber genannten Vezeidinungru in einem fd|tijtbeutfd)en 33erfe,

ber Schrift ipracbe im ganzen ein entfpred)enber 9lu«brud fehlt.

33er alfo ba* »cbürjni* empfiubet, beu fv«glid)cn »egriff

fd)riftfprad)licb au^ubrürfen
, ohne babei von feiner heimlichen

Wunbart uutcrftDltt gn weiben, loer ferner oorpcbtigerwcije

barauf wijid)lct, felbft eine »ezeirhnung ju fdiofien, unb fidi bei

ben anbercu Wunbaiten »at* erholen will, ber fann lji«r bei

ber Wenge ber iwrbanbcueii 91u*biDde in Verlegenheit fommen.

Unb ba* (frgebni* feiner Sab' tonn K nad) Neigung unb G)c-

jdjmarf fcb,r i>erfd|icben auffallen. Uber e« (offen fid| bod) gewig

aud) allgemeiner gullige Mefid)t*puntte aufflelleu, bie beu einen

ober anberen «uftbrud empfehlen ober gegen ibn |orcd)en.

«De«, wa« rein numbartlirfi ift unb nur in bem inunbartltd)en

S3or«id)afce eine «nfnüpfung jinbtt, ift uon ber Sdiriflfpradjc

1) dSan.i äbnlid) bejridinet fidi, wie mir bezeugt wirb, ber Vruber
eine* Wanne« al« ben • stbnwgeibruber« wn befien «diwflgerin,

Wobl oud) auf (Hrunb eigner Spradjbilbung. ?«r 4*'rau«geber.

2) 3n ben 3nbalt*oericidmifjen ber .«egenwart« i>on «Jb. 17
ort »b.3« (1S80- höj bat fid) ntatt« bergleidten auffinbcn laffen.

Xie Sdiviflleilung.

?.) ttm gjicbrrbemfcben fdjeinen fo(d)C ^ejeiebnungen in ber

Ib«t freint» nu fein: wenigften* ueifidjert ein jo guicc Kenner wie
». ©offiblo, nicht* beibringen ,v« tHitnen. 3m fleirtfcbcn ©orl=
fdKiD ift nadt einer gütigen 91u*tunft >H«II* oon biefen *tu«=

brüdtn nur ber unb bie »«cliwiegei« unb in bcr norböftlidKn

Steiermarf bei uub bie »Ö*e|\bwei- i'orbauben, wa bin übrigen

Sie Sdtriftleitnng.

m3g(icbft fern ju fpUm. S>amit faOen nu§tr anberen aud)

>®egen < unb »Wttfcbwäb. er«. 5)enn wenn in ber öemein ;

fpracbe (abgefeben Don bid)terifd)er ober altertümelnber Siebe) ba9

rinfacbe »Sdiiuftljer« burd) »Sdiwirgervater« uerbrflngt ift, fo ift

e« un^wedmäßlg, lt>r ba* wrlorene ©ort in einer ^ufammenfe^ung

wieber aufjiibrüngen; beim e* finbet feine Stöje an fcbriftfprad)lld)en

Sorten. Watt inüfote fonft aud) ba* einfache -Schwab«« wieber

in feine ffleefite einlegen woDcn. 9lnber* Wäre e«, Wenn fid) feit

alter* in ber Wemeinfpradfe ba* Sort in biefer 3ufo«"«nenfetung

erljalten hätte; bann bilrfte man e« nidjt antaften, wie man aud»

»Warftaß« nidjt anlaftet, obwohl ba* einfache ©ort burd) »Slofe«

unb »^'fftb« erfefet ift. 3)er Srf)riftfprad)e gemäß wären bie aus*

brüefe »(Hegen = « unb »W itf cbwiegeruater«; biefe finb aber

leiber febr [cbweifÄllig. 9liid) bie ftüriitng ««egenfehwiegtr«

eropfieblt fi* *>W J"r «Ktteren Verbreitung; ihr bafif« flwo*

SiUrürlidje« an. Ta* einfache »Sdjwäher« verbietet pö). ab-

gefehen Don bem obra angeführten ©ebenfen, burd) feine ßwei

beuttgfeit. Unb aud) >Sd)wiegerbruber« ift, fo annehmbar

e* erfcheinen lönnte, einer Wi&beutung unterworfen; benn ehr

Sergleicf) mit »Schwiegeruater, ^fohn« ufw. lann jur ©leid)fejjung

twn »£d)wiegcrbruber« mit »Schwager« führen.

CS blieben alfo nur «Wcgenoater« unb »Witoater«,

SBöiter, gegen bie fauin crnfllid)crc Vebcnfen erhoben werben

Knuen. Von ihnen aber bat wieber ber »Wegenoater« etwa*

Steife*, SBrinlithe* au pd). »Witnater« ifl gefäOlger, Ich miJchte

fagen berjtidjer unb wobl auch treffenber al* »Wegenoater«, weil

e* bie Derheirateleit Äinber mehr al* eine Sinhcit erfcheinen

läflt. 3u9(m »WitPalcr« Dor allen anberen Vejeid)itungen

baburd) empfohlen, bafe c9 In Teilen £ bei = , Wittel unb

9iic ber beutjdilanb« bereit« gebräuchlich ift. Gnblid) ifl e* auch

in ber Sittcratur fdjon augewaitbt (\. ob.). 34 wiklilt glauben,

baft fid) ba« SBort »WitBatcr« am meiften eignet, in bie 3d)rift=

fpracbe oiifgenominen werben, wenn biefe um einen 9(u«brud

für ben begriff bereiebevt werben joü".

Vtaunfchweig. Äarl Sdiejfler.

>^tiflffiil?rt mit Cöf^papifr.«

W rfrillUrtfl *r. t. €».att« 2i.)

J)ie fteunblid)en 3uf4rifl«>'). bic infolge ber bezeichneten

Vrieftapenbemerfung bei ber grfjriflleitiing eingelaufen finb, bieten

für bie ftrage, an welcherlei Iäufd)tmg mit $ilf« be» 8öfd)»

papier* bei biefer DtebenSart gebodit werben Wnnte, nidjt nur

eine, fonbern mehrere mbglid)c Söflingen. 3St läufdiung tonnte

in ben Reiten, wo man nod) Dielfach ungeleimte« Rapier bejon^

ber* ^um Trud Don ^««lunfli» ^erfleate . aui beffen Unbraud)=

borfeit ober Scttlopgfeit beruhen. So loeir jebfr » angeführt fit

l'öjcbpapler«, ber fcbled)te«, lüfd)enbe« Rapier erhielt, wo er gute*,

unburd)läfpge« h<*ben wollte, nidjt nur ein Sdjreiber, fonbern

j. V. aud) ein fläufer ber Qkbicbtc fJoethe«, bie, wie er jOrnenb

erzählt, ber Vudibrurfer Wadlot einft auf fchlechte* Söfd>paJ>ier

nachgebrudt halte. @* fann ferner an beu Spafj gebaebt werben,

baft man jetnanbem einen Qklbbrief }u[d)idte, bcr angeblich mit

Äaffenanweifungen, in Sahrheit mit 3<i'un9*P<1Pi« gefflOt war.

Cber ber Sd)aupla|» ber läufchung liegt in ber Schule, unb bie

1) 3» kanten ip ffir biefe ben fterren it. Serner in

9Ut*9ttbr«borf, »uchrurfer in «Iberfelb, ft. »orgwarbt
in »erlitt, Dr. db. Cdharbt in ^atlc, Dr. ÜJcbm« in fot»-
baiin %xo\. $>. Schmibl in Wuahtim in «oben, il. Clenheini
in
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©ort« roaren urfprünglid) ein Spottotr» auf btn angeführten Sdjul=

mc.nrr, iptnn cm gencoener N5 II,19C lajwterige «iniroonen Pom

obtr unterm üöfrbpapier abgtltfen hatte.

IKuf eint f]-ir , anbtrt Xeutung bagegni Intet eine SRebcnSart

%in, mit btr man in btn ruffifdjen Oflfttproofnaen tbimrfiic, otr«

fditpommene Hoffnungen unb fcirngtfpinftt btrb abfertigt: »TOal

bir wa« auf üöfdjpapitr!« Senn barauf läfjt fid) natürlich fein

fdforfe« »ilb jtidun-n , fonbein bie Umriffe jtrflitfjtn, ntie im

unllaren Ropft bie Oebanten. 3>ann mürbe in unferm Verden
ba« »Söfcbpapitr« in leidjler Übertragung ein foldje« unbeflimmte«

»üb felbft bebeuten, alfo etwa eine »llunierei, burd) bie jemanb

jum beiten gehalten warben ift. »fiter fönnlf SBfdipapitr aber

wie überhaupt Rapier unb wie »appt aud) al« ber Stoff ju

irgenb einem trügtrtfdjen ober intfüftrenben ©ebilbt in »ttradjt

», unb bitt liegt bann tbenfaD« ber Übergang »om tigent«

in beit uneigtntlidten Sinn naht. Sratfjtn von $olj unb

finb nidjt roirtlid), wa« fie barftellen, fallen e-i aber

fdjeinen. Stnn t» in tiner fomifdjtn Oper oon 6b,. ft. Seifte

luftig Reifet:

»3>it falfdjt »ruft, bic TOannor glldj,

Cegt fie in »appe bin eor fidj«,

fo ift ba natürlich $appe in tigentltdjtr Stbciitung gemeint,

«ber »an biefem »eifpiele au« otrfttbt f'<l( bie Übertragung Itidjt,

bie in btr oolUtümlidjtn 9kbewtife: »Ja* ift nidjt oon $appe<

oorliegt, momil man j. 93. im «Itenburgiidjen — ber »erlinet

bat aber benfetben 9lu«brucl — bit rcdjtt »ffcbafftnbfit, Sirl--

lld)fdt, Ctbitjcit, I>autrbaftigttit ober Stfligftit eint« «tgtn=

flanbe« bezeichnen (ann, anrtj wenn bei ihm bie fctrfttflung au«

$appt gar nid)t benfbar ift. »$u bift bodj nidjt oon Seiben=

papier«, 6<t!it ti ähnlich, wenn fidj iemanb gegen eine grobe

ffrbeit fträubt, unb einen unhaltbaren Äleiberfloff nennt man
wrädjtlid) Rapier, 9hin fingen bie »autrnmäbchtn in $ad>«»

lanben, einem Slorfe beim »tjein in ber «fibt oon Jrarl«ruht, ein

Sieb, in btm folgenbe »erfe oorfommtn:

»SR« Schab ber ifdj oon ftlit fepapitr,
Unb eint «acht bie bei: (= bdii. tr mir,

Unb fo unb fo unb brrtmal fo,

Unb fo bab id) rn Srfiafl.

«

Hin öegenftüef baju bat ftdj leibtr fonft nidjt ermitteln lafftn,

finb geroifi wtldjt. 3>aS tint gtnügt inbtffen, um er«

ju laffen, bafe in unferm Stdfprudjt

•Angeführt mit fiofdjpapitr,

SWorgnt fommt bein Sdjap ju bir«

obtr, mit ei aubtrfivo lautet,

»SRorgtn fommt ber Unleroffijier«,

bit gleiche Sorfttdung ju Wrunbt liegt, wobti untntfd)itbtn

bleiben lann, ob nicht etwa aud) an tint SJapitrpuppt im tigent»

lidjen Sinne urfprünglid) gebadjt werben ift. Sdjlitfjlidj fei nodj

ein Äinben>CT«d)tii au« Äarl«rubt mitgeteilt, bat in Otrfdjiebtnen

Raffungen ">«< »erbreitet ift, bort aber fo louttt:

»9lot Rapier, blau Rapier,

SNclble nimm ttin Offner:
Cjfiiier bat nij im Sacf
911« n »adle «auebtabaf

«

3>tnn PltHticbt gehört ba« in btnftlbtn «orfielIung*frfi«.

5u ben prcio^t-fvontni üeibfitttoungeii ba Snxig'

refft no Serlin«t£^ar.ottfnburg,

bit in btr porigtn 9fummtr btr ßeilfdjrift (Sp. 156) Beröfftnllid)t

mürben, ftnb mir mehrere 3*«fd|riftett jugegangen, beren »eant>

»ortung im tinitlntn nidjt wohl möglidj ift. ttnntr btr fcmen

Sinfenbtr fpridjt bit Hoffnung au«, btr Okfamroorftanb rorrbt

in btr nädjfltn 9htmmtr btr 3'i'f^)rift trflfirtn, >boft bitft mifr--

glüdten fpradjfdjopfertfdjen Üeiflungen nidjt 9luaflufr bei Urteil«

unb be« ÖWcrjmndei bes rldgemeintn X*tulfd)en Spradjoertini

al« folchen finb«. $ieft nadjtrüglidjt Jlbweifung genügt aber

nicht, »fonbtrn t* fdjttnt nötig, »orfehrungtn iu trtfftn, bat;

jolajt Wifeltiftungtn T»4 nietjt fo leid»! roitbtrholtn IBnnra: 3ooeig'

utrtint follttn fid) in ihren fdjSpferifdjen »eftrebungtn nidjt nur

btr «nltitung, fonbtrn audi btm dnburttil bt« ©efamluereia»

unttroibnen. ^itrju aber ift e* nötig, bafj im »trtin tin ftän.

bigtr Spradjau«fd)ufj gefebafftn wirb, btr in btn tinfd)lagr&

btn Sragtn bit gühning übtrnimmt. la* fdjeint mir ba« etn^igt

Witttl, um fünftig »lofsürHungen oorjubtugtn. . . « 92adjftthtnbt

Slntwort, bit idj btm fcerrn »erfaffer habt jugebtn lafftn, bitte

id) bit übrigtn ^trrn Cinftubtr al» an fit mit geridjttt bttradjien

Sehr geehrter $m!
Hu tintr Urllärung, ttntm Sinfpruaj ober irgtnb tintr fonftigen

SLSafriegel be$ (i>eiamtDorftanbe« gegen bit in btr oorigtn 9?umtn<T

btr 3c<Hd)rift Dtröfftntliditen pretegeftönten Strbeutldjungtn ober

gtgtn bit in bitftr flngrltgtnbtil entfaltete Xtyltigfeil bt« ,

J,rrcui

Otrtin« »crlinc liharloltenburg orrmag id) meint $anb nidjt ju

bitltn. »on btn Wrünbrn, au« btntn btr (äkfamloorftanb gtgtn

einen 3mtigotrtin roegen 3umtbtrhanbtln« gtgtn bie Sapungtn
obtr wegen ihrer ba« Sohl be« IBerrin« gtfä&rbtnbtn Haltung
tinjufdjrtittii befugt ift (Satzung ^2), litqt ttintr bor. Xet

3weigotrtln hat unter ftintm tarnen tin $rti«au«ichrtibtn

Strbtutfdjung eintr fln^abl oon i>rembwörttrn trlaffen unb bie

6rgebnifft — bit, beiläufig bemertt, nitmanbtn Dtrpflidjttn noeb

otrpflidjttn foütn — unter ftintr flaggt btr Cfftntliajlttt QbtT'

gtbtn. 3>a« ift ftin gute« 9ttdjt, mofür Sob mit inbtl Itbiglicb

btm ;>uieigfereint {uföllt. Stnn Übelwollen obtr SRifjotrgnügrn

ben 91 Dg. Xeutfdien Spradjoerern al« foldjtn bafür hat otrant^

mortlid) madjen wollen, fo braucht uns ba« nidjt fonbtrlidj ju

(Ummtrn. II« ift ja nidjt }u ottttnntn, bafj bit »tranftaltitng

umfangrridjtrtr »rrbeiitfdjuitg«Dtr{uche (eint anbtrr au mid) ge

ridjtttt .itiMiiif: fagt etwa« übtrtrtibenb: »bit« gtrotrbe>
mäfjigt 9Jerbeutfd)en«) ihrt »tbtnten unb (Gefahren haI

Tat) fichtrftt Sditininitttl unb .fitilmittel gegen etwaige babet wt
tommenbe «iftgrifft befi^eu wir aber barin, boft bitft« Itmr.

wie unirrt Ibcitigttil übtrhaupt, fid) oor bev brtittfltn Cfftnt»
lidjftit ooUjitht. Unb rotr, ftitn t« gMwtottttee, ftitn t«

tinitlnt SRitglieber, [uS) irgtnb wtldjtr fpradjliditn obtr fonftigen

Wtftgriffe idjulbig madjl, btm pflegt oon btr öfftntlidjtn Wtinung
al«balb fo btrb unb btuilid) auf bit Ring« gtflopft *u werben —
an »tifpitltn fth» e« nidjt -. bafj tr aud) ohnt 8«w>ng«mittel

bt« »erein* jut Cinfehr unb btfftrn Crfennlni« geführt wirb.

IS« wflrt nidit moblgttban, übtr bit in ben Sa&ungen gejogentn

Wren
t
i,en h*nau« ben grofigoercineii Ueffeln anlegen ju woüen

Sit werben um fo freubigtr arbeiten unb um fo erfolgreich«

mirfen, jt frtitr fit fidj btwtgtn fönntn, jt weniger fit beoor;

munbet werben, ganj abgeftbtn baoon, bafj ihnen tint foldje

Stlbflänbigftit burd) bit Sajungtn au»brüdlid) jugtfiditrt ift.

Xtx Webonfe, einen ftänbigtn epradjaufifdjuft im Serein

ju fdjafftn, oerbient m. t£. trnftt »tadjtung. Sidjtrtidj lönntt

tin folchcr 9lu«idiufi höchft ftgentnid) Wirten, infoftrn tr btr rln

rtgiing, Bearbeitung unb görbtruug gröfetrer fpradjroiff tnfehaf t-

lidjtr 9lufgabtn ju bitntn tt&M- Cbenfo noelfello« erfdjtint t»

mir aber, bafj ttn Spradjau«fdjujj, btm tin widjttramt, gtroiffer=

mafjen ein •«ormunbfdjaft#amt« übertragen mürbe, tint gtofje

«tfabr für ben »trein unb feine S«a>t mnben müfelt. .

.

»trlin im 3)iai 1901. O. Sarrajin.

>natur.RunH6ru(fpapi<f.<

Senn toic bit ffttnflauSbrüdt bt« »apitrtnadjtrgemtibe« mit

btnen anbtrtr ©ewerbt oergleidjen, fo machen mir bit trfrtulidjt

Sahniehmung, baft biefe£ bewerbe tjiertn im ganzen mehr al«

anbtrt Otrftänblidj b. h- btutfdj ftin miü, tin »tfrrtben, bat mir
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btfonber« aud) bei fcofmann« betannttm $anbbud» gernt an»

trtennen. fiumpenbrefd)tr ob» Sumptnwolf, Gtautfebwatje, AdIUx

gong, Siebfttbrtr, Stbrropffaften ufw. fiitb flii«brüdr, bif aud)

bem einfadjften Arbeiter balb Derflänbtid) unb »trtraul werben.

*lnbetfeit« obtr finb bod) uiclfacb etnjelne WuSbrucft im Webraud),

meldp bie angeführten gigenfa>iften nidjt baben unb r«f)t wofcl

burd) beul jd>F SBärter eifert werben fBnnlen, teilweife aud) fd)on

erfc^t werben. »QHattmert« (ober »SSaljenmang«) gitbt ben 3»ed

biefrr flRafdtfite beutlidter hmb al« ber au«(dnbffd)e »Italanber«

(franj. c&uuidr*, gried). viUwifpoi); >au«Iefen« obtr • »triefen«

fagt gut btut|dj ba»(db> wie »fortieren«; «geglättete*« $apier

Herfiel) t nityfadmiannlftfte ftflufer eber al« »iatinierte*-. «lifo

gut beutfd) tu reben ift aud) in ber $apiertnad)eret (nidjt »Rapier»

fabrttatton«, vgl. bi< amtlidte Bfjddjnung »$4piermadier'8e>

mf*3cno|ffn|d»aft«) ptrftanblieber unb be«balb nfifrlid)er. <tt ift

ober aud) richtiger unb cbrlidKT. ®a* ift j. $. »Natur.Jhinfl«

brurfbapier«, ba« neuerbing« angerufen wirb? Tie Antwort

(ann nur laultn: ein |inn« unb fpradiwibrige« Unbing. Tenn

tinmal fonn man ftrtng genommen überhaupt nidit ucn »Natur;

pajntr«, aljo aud) nidit Don »Watur fiunftbrudpapier« fpreefren,

ba betanntlid) ade« Rapier tiinftlid) bergefiellt ift. A)n« man

aber al« Jlunftbrudpapier bejeidmet. ift nid)l tinfadj Rapier für

Jhtnftbnxf, fonber im btfonbern Sinn tin mit tintr gtwiffen

Waffe überflttebtne«, alfo befonber« fünfllid) bergefitült« Rapier

für «unftbrurf. Ttranad) ift jene« fogenannle »Salurpapier«

ober — Tidftiger gtfagt — ba« nidjt gefirltbene Rapier, tbtn

ttin Jhmflbrucfpapler unb (ann aud) nid)t fo beifien. >9?atur*

ttunfibrurfpapier« ift abtr aud) — fpraehlidj btlrad)ttl — eine

SRiftgrburt fd)limmfter Art; fie ifi ebmfo uumbglid), wie wenn

man etwa Don Statur cfiunflgefetjen Jprilrhe unb bamit dtefr^c für

bie Jhinft meinte, n>eld)e in ber Statur ju finbtn finb.

(wutjulagt , ba man übtraü in btui|d)tn Sanben bit beutfd)e

!Sprad)e ad)ten unb td)ttn Sinn aud) in ber Spradte offenbaren

tpill, ba man ben fa lieben Tanb rltnber ftrrmbroBrirrei in feinem

loabrm ©ert ertennt, folllc man aud) im (Bewerbt unb $anbt(

nidjt blofc unnötige grembwörter oermriben, fonbtm fid) aud) bor

fr>rad)lid>en Ungebeuerliebtrittn, wie ba« btfprod)tnt f»orljd>fufa(

eine ift, bitten! Dr.

Kleine Mitteilungen.

— SRit gerechtem Stolpe beritrjtct ber Sd)ii>äbifd)e Hierfür

(Wr. 129) 6on rinfr Styung be« ©ürtlembtrgildjen (Btfditd)t« =

unb Alitrrum«Dtrtin«, in ber btr Tübinger $rofffr'or f^. ^ifd)er

über fein »5d)iDabifil)t# »ÖrttTbidj« fürad». Sdjon fon Wbalbtrt

t>. JteDtr nmr brtiftig 3ab.re lang Stoff baju gefammett worben,

unb nad) ibm bat 3ijdKr felbft ftit 1886 bie totarbeiten fort-

grfebt. 9<un nmtbt btt trfte Lieferung btr SJerfammlung »ot=

gelegt, bie zweite, uieUtid)! aud) bit brittt foDtn nod) in btefem

3at)re folgen, unb in etwa jtbn Jafjrtn trofft man baö ganjt, auf

t troa 30 Sitfrrungtn btred)nete ©ert ju voHtnben.

— ®ie fet)r alte bfitfdjt Crl#B«mfn in btr £a>»fij juriirf--

grbrfingt finb, ift nad) einer Skrner 3ufd)tift btr ^ranlfurter

Scitung (Wr. 176) red>t btutlid) au« bem bort ftart urrbrrittttn

geltxn Sltifebegleiter von Taoib 'öürfli <3ürid|) ju erf(t)tn. U3ct=

geben« fud)t man |ier in bein nad) amtlidtrn OutQtn iufammtn=

fleftenttn ötrjtidjniffe b« Sd)roeiieröifenbat)nflationen bie bculfd)en

«Komm tmaxm, üigtrj, Wündjtnwiltr, Salgtfd), £tul, Xurt>

mann, Sarou, Bifp unb *3rig. Äaum erfennt man bie beutfrijrn

Ottftbaften nod), benn fie beiden (S- »- 13 ber »mterauigiibc

1900/01): Douannt, <91(rtffc, «Biliar» le* SWoine«, Salqutnnt,

CoodK, Jourttmagnt, 9)arognt, 8iögt unb 9rigur.

3n unfrrr $rbruarnumiurr (Sp. 45 f.) ift fdjon 6trid)ttt, baft

bie Sdjioeijer ©ebörben infolge lautgtworbener 9rfd)rotrbtn gegen

bie ^urafimplonbabn , btten fran^öfifebt Qerroaltung btrbeulfd>en

Sbracbt btfonbtr« abbolb 411 fein fditint. tingtfdititttn finb unb

fit aufgtfotbtrt haben, für bie Crtfcqafltn mit mt brbf itlid)

beutfd)ft>red)mber 9et>BI(entng bie btutfdjeSkjtidwung anjuiombtn.

Tiefer billigen 9lnfovbrrung ift nun aber bie $ai)n augrnfebein'

lid) feejr umwOftänbig nadjgefommen. Sie bat jwar an Stelle

be« am metflen angefochtenen fBorle« Guio ben beutfebtn Warnen

Tübingen wieberbtrgeflellt, tbtnfo auf btr Cinit <6it(>%tutru

bürg für Douauno unb Oliresso Zwanu unb Sigtrj. Tu*

bingm bat 7 0. $>., Sigtr} 6,4 o. franjöftfd)« ©toolferung.

flud) finb für bie beutfdit SdiwtU Sabrplfine mtt bem beutfdjtn

Äopf »3»ro ; SiinplonUtjmbnbntn« btrgtfttüt worben. ?lbtr

auf anberen Sinitn bat bit (BeftQfdiaft nid)t nur bit franj8rifd)tn

8ejeid)nungen (ilHresse. Douanno unb Bienoe btibebalten, fonbem

felbft bie btutid)tn Webmbtjtidinungtn ganj weggtlafftn, bti

Morat (TOiivltn) nur in illamintrn ben gtfd)id)ilid) gtiotibttn

9Jamtn be« belanulm Stdbtdjen« (jinjugeftpl. SKünd)en»i(tr mit

nur 4,9 0. $. (Sinmotjnem fran^öfifdier 8""9f Finbet fid) in ben

tfabrpläjten unb ^otjifarten au«fd)lirbltd) unter bem Wamtn
Villars les Moines. 3m Sommtrfabrplan für 1901 ift Cttn

burd) Berne triebt. 3nfo(gt biefer Umfldnbe ift nun eine neue

^c'ittxttrbe an bie btmifd)tn Bebbrbm gerid)tet worben. Tie

Singabe forbert, bafj nur Wtmeinbtn mit wttiigften« 20 0. ^.

ftanjüfifd) fpredKnber 9evol(trung btutfdjt Crtänamen mit ber

franjBrifd)en Oejeidinung bantbtn fübrtn foDen. erfd)cine un«

gered)t, nenn btutfdit (Bemtinbtn, wie fiiger^, 3rnjd)tl«, HKün=

dKnwiler, Salgtfd) ufto., boppelie obtr fogar nur franjofilcfjc

Slallon«benrnnungtn fübrtn müfftn, wübrtnb mtbrfttitlid) fran=

j»nWt «emtlnbm mit 33-45 0. $. btutfd)tr VBeodlltrung, mit

TtUbtrg, Vtünfler, Weuenftabt, audfd)liefilid) fran^fifdK Station«:

namen tjnbtn. 9?ad) btr Sd)Wti^tr Sol(«jdr)(ung würben fomit

iwei|prad)ig fein: bie Slationen Telemont (Teleberg), kontier

(fünfter), »iennt (»itl), Wtuoevine («euenftabt), »ribourg (&rei»

bürg), Sion (Sitten), Sierre (Sibtrd). Tagtgtn müfttrn nur

bie beutfdjt Stjtidjnung nad)folgenbe Crte erhallen: Twann,

Sigerj, &räfdiel«, Jterjere, «alroib, Wurten, WUndKnwiler

(ffourgtoaiif), Tübingen, Solgefd), SJeuf, Tuttmann, üHaron,

85ijp unb Vrig. Tie 9lugtltgrnbtit foDtt nad) btr ^ufdbrift bor«

au«rid)tlid) anfang« April auf btr S9emtr iVobtpioufonftrrnj jur

Sprad)t fommtn. 9lbtr t« ift nod) nid)l« barüber bttannt geworben.

— ??ad) ber flltcnburger S^tung bat auf tintr gut befudtten

ifrbrmifrfaiBmlung *u TOeufelwit) in S =9llitnburg t>trr

SRitttlfdnilltbrtr ted) einen ©oiirng Über bit ^eftrrbungrn unb

Srfolge be« Teutfdjen Spradioerein« gtt)alttn unb für ftint

flu*fübrungtn btn Tant unb iBtifaD btr ttrfammelten gefunben.

— Ttr gtrirHfnr« an btr Uniutrrität «rtifmalb finbet in

ber Brit vom 15. 3u(i bi» jum 3. fluguft ftatt Unter anbtren

werben SJotltfungtn über Vau unb TbMtlg(cit ber Spradiwerf=

jeuge, über btutfd)t Hu«fprad)tltl)rt, übet beun'dtt l'ilttratur unb

SaJItbrt gtbalttn werben, rlnfragen finb mit ber «uffdjrlft

»i^eririiturfe, ttreifdwalb« ju vetfebm.

— Tie •Teutfdje Vübne ngenof f enfdjaf I« füljrt mtt)rere

Vfrt>fntfdjiiii(!tn tin, bie in ber TageSpttffe allgemein al« l>raud)=

T*r unb gtjdjmarfvoQ begrübt werben, teilweife nidjt ob.ut einen

freunblid)en Seitmblicf auf ben Spradwerein. G« wdre rtdjt

erfreulid), wenn auf bfefe SBrifr aud) bie Abneigung gegen ben

Serein |ur weiteren Cerbreitung nnb rafd)eren Mncrtennung biefer

f
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ä'orfffatäge btittagen feilte, jjür »^rrmictc« wirb > H i ouffübrung«

gefagt, bei »(Sarberobier« (od »öcroanbmeifter«, bcr »^iilf#garbc^

robier« »Anfleibtr» beiden, bie »Otorberobe« min man .ünftig

(je noch bcr verfd|iebencn SJebeulung bw bisherigen tyrcmbioorted)

biucb »flleiber, Ojicmanbtainmct unb Anfieibejimmcr« wiebcrgcbcn,

btr »Ktquifittur« tiiblid) wirb burch »öertllmeificr« crfchl.

— Au«fubiunbEinfubr. X>ie »X-euIfcbt 8erlogSanfialt«

in Stuttgart funbigt eine benuiädift erfdjeinenbe 3}ierleljahrS4eit:

fchrift: »Xtutfche ISjport Wevue« an, bic » regelmäßig über bic

tJorlfdjrittt auf inbufiriellcm unb tedmifebem Öebiete XtutfdV

lanb» berichten unb auSfchliejtlich bem teutfehtn Cttoott btenen

foll«. Xer 3»«! biefer neuen gadweilfcbrift verbieni gemi& freund

liehe Skgrüfeung; aber mit Ked)t macht bie SJoffifcbe 3( < lun
fi

(Kr. 234) auf ben fo fremb tlingcnbeu Kamen ber 3eitfd)rift auf

tntrffam, bie von einer »btittfdjeu « Anftnlt ausgebt, auSbrüdlid)

als »beutftb« beteicbiiet wirb unb unferem SolfStum bleuen foH.

SSarum »Xeutfche 'O'.i'.-.i Kernte« unb nicht etwa »Xeutjeht Aus

fubr=Kunbfd)au« ober, wenn bas nicht munbgered)t genug ift,

einfach,: »Sit brütet Ausfielt «V »ei einem Unternehmen, ba«

4u®un|len be« »olfes 00411 beitragen will, bie Ausfuhr beutfeher

Cr^eugnifie )u förbem, mufi eS bcfonberS befremben, .wenn eS

bie »Süifubr« völlig übet flujfiger 3rembwörter btgünfligt ober

bodi gewä&rcn läfit.

— »Xritrfdit* Luxfcr Prismen SjndlkMt. — ba« Eigene

fdjaftöwort »beiitfd)« fcfceint bem Kamen wie juni lt>ohne bei-

gefügt ju fein! I»« innere Siberfprud) bat einen unfrer liefet

geregt, btm Wefoy.it folgenbe 3"'"» 4" überfenben:

WrelirteS Luxfer-Pramen -Hymlicat!

?8enn td) Ohren Kamen left, fo glcbt eS mir immer einen

Stich burcbS Htt'4- »er ift beim eigentlich 3br Xaufpale ge*

wefen? SJon Spracbgcfefyeit weift er jebtnfallS nicht viel; ob,

hatte er bodi beutfd) gerebet, tote ihm (hoffentlich) ber Schnabel

geioachfen ift! fBarum benn eine fo roeit bttgebolte S3encn=

nung, bie vielleicht unter hunbert Xeulfchtn immer nur jmti

wirtlich verfteben, unb über bie biefe 4wei oud) nod) — lachen

müffen? 3a, lächerlich ift eS nun mal, wenn einer fid) mit

ftemben Sprachen »btde Ibun will« (wie ber berliner fogti,

unb babet fo bineintappt. fSenn jehon Luxfer, roanim bann

nicht auch j. ». Cnisfix? Ter Kcann, ber boS I.nxfur er«

fanb, fcheint nie etwas von I.unifur gehört 41t haben. 3<h

rate ihm, fid) fchleunigft 3ofepb fiütfdmeiS «onuerfotion«.

flfjrtfon on4uf<hafien unb einmal naduufchlagen. Xort fteht

(aUett 1

1
nid)t unter Vorgenanntem Stichwort, fonbern mit

etwas abweichenber Sdircibweife) furj unb bünbig: »üu^ifer,

ber Siebfbringer, Beiname bc« Planeten SBenus als Wotgcn*

ftern; oud) = Teufel (Jef. 14, 12; Suf. 10, 18).. - Gin wahrer

3ammer, baft 3bt Spradtgelebrter mit feinem groben Sdinibet

bie (Helcgenhect vrvf.tcrjt hat, enttoeber einen oQgemein ver«

[länblidien Kamen 4U bilben, mie üichtbringer, ober bodi menig>

ftenS einen ndiligen, llang= unb pocrtcopücit, »ic Lm ifer.

Selbft wenn man baS 33ort nl« -Xcufel« beuten wollte, wäre

es gar feine fo üble 9e4eidinung für ein Statt« baS Sid|t in

buntle Käume 4auberu {od. 9lbrr ba4 oerpfufdite »I^ahci
fteht nun einmal ba für ewig, wabrfcbeintid) fogar im (vanbelS'

regifter. Cin Ölüd für Sie, b«6 Sic eine »G>. m. b. ^».« pnb
unb baher für foldje Sünben nicht haftbar gemacht werben

fonneu; fouft müftte ber TfiiijJic SpracbDereiit unbebiugt ge=

richtlich gegen Sie oorgrhen. 3}irQeid)t (teilt er aber wenicifteu«

biefeö Schreiben als Warnungstafel auf. 3ch fdiliefie mit bem
9Buufd)e, bafi 3bre ©ate mit ben Katurgefehen befier im (Sin-

flang fein möge, als es 3br Käme mit ben Wefehen bcr

Sprache ift. 3br ergebener Fooafex,

Schriften XVI.) SJeip4ig, Berlag »on Sriebrid) ©ranbftellet.

$reiS 1,20 JL

Tie gefd|id)tliche Sebeutnng biefer fccrberfdten Sdjrift fafit ber

fiierauSgcber in folgenben brei Säften 4ufammen: »Sit hat bie

Öebiele unb Aufgaben umrift'en, bie eine wahre Sprache b. i.

WeifteSgcIchichte feitbem Ihatfäd)lid) bearbeitet hat; fte bat bie

3rrage nach bem Urfpruug ber Spracht fiegreid) für bit vorurtrilS.

freit, rein roiffenfrhaftliche gorfd)ung in 9lnfpr«di genommen. Tie

l;r.t enbltd) bie Erörterung über S3erbeti unb SBefen btr Spradiv

4U bem fcbtjcpunfte geführt, wo fo gut ein 38. v>. futmbolbt wie

ein üa.inr (i)cigei , ber lautefte Kufer im Streit für eine j^wedloS

natürliche Snlmidelung ber Sprache, antnüpfrn.« Xte Schrijt

enthält aber auch »ielcS, wad itjr noch beut Qkgenwartöroert oer>

leiht. Kid)t nur bureb bie »warm onbrlngenbc Mahnung an ben

größeren fflert, ben für bie Gntwirflung wie ßrlemung ber

Sprache oor bem gefdjriebenen bat gefprochene fdort hat«, per.

bient fie einen $(ob unter ben Ktubrucftn pabagogiichtr Schriften,

fonbern auch burcq eine gülle anberer noch heut beherzigen*

werter Ausführungen, unter benen ber Herausgeber mit Kecb!

befonberS bie hervorhebt, bie fieb im 4wetten $taupttcil um ben

i'citfaft btS echt .v»ttb«fd|en QtebanlenS von bcS Wenfchtn 9<

rufung nicht ^um Ctfcnuft , fonbent au immer weitertm, immer

fletigem (Vortfrhrrittn fd)Iieftrn. ßür ben beuijdjen Hehrer in

$rima luärt eS grwif) eine banfbare flnfgabe, auSgtwähltt f.l

febnitte hieraus mit feinen Schülern 411 leftn. Tit hefte 9ln

fnüpfung böten batu bie SchluBftrophen uou WuctbeS -Wrcn^n

ber ÜDcenfchheit«, bei bereu 9lbfoffung bem Dichter, ber als &erbcrS

gelehriger Schüler in Strasburg feint Sdirift vor ihrer Abienbung

an bie berliner Alabemie heftweife gelefen hotte, vielleicht bie

(Erinnerung on bns barin häupg wiebertrhrenbe tflilb von King

unb fiette unb baS von ber Seile (S- 129) oorgefchwebt hat.

Kicbt minber anregen» als btr ^tih.rlt ivirb btfonbcrS auf jugenb>

lid)t (»tmültr bie Sprache biefer Sdirift wirftn, bie mit ihren

mhlrtidicn Ausrufen unb fragen fid) mehr wie eine fehwungvoHe

Kebe als wie eine wiffenfd)aftlid)e Abhanblung lieft unb auch fonfl

manche Eigenheiten beS SturmeS unb TrangtS an fid) hat, ohne

bofe barüber ber (Sinbrud fteligtn JoitfdirfitenS unb verwclltnier

«efonnenheit Verloren ginge, »efonbercr Tanf gebührt bem

^ernusfleber fowof|l für bie Einleitung, bie in bie öefdjidjte ber

Scage einführt unb einen lichtvollen flberblid über 3ubalt unb

Wlitbtrung ber gonjen Sdjrift giebt, als aud) für bie tnapp ge=

holtenen Anmemmgen, bie über aOeS, wnS fachlich ober fpraö>

Itd) ber Erläuterung bebarf, AuSfunjt gebtn. So fti benn bie

burd» ben billigen «reiä fo erleichterte Anftbaffung ber S
ausgäbe biefe« »etften, von fremben Schladen faft vöü

^erberS Abhonblung über ben Urfprnng ber Sprache.

Herausgegeben unb mit einer Einleitung unb Anmcrtungen vtr»

(thttt von Dr. X^eobor WattbiaS. (Keubrucfe päbagogifchtr

getlcirten 3ierftürfeS unter ben gugenbfdjriften H*rbtt«« aU™
aufs wärmfte empfohlen.

Haleufee. ftonrab Kubolph-

Hermann Sd)inrf, Scldje Auhaltepuulte bietet bie

örammati! bem Schüler binficbtlid) ber Betonung beS

SprachfloffeSV «eilage 411m 3ahrcsbeiicht ber Eb,arlotten«

jdmle in »erlin. H»00.

Ter Seriafjer will ben ?Bcrf ber beutfehen Wrommalif nach:

weifen au bem Kuben, ben fie bem lefenben Schüler für bie

Hervorbringung bes richtigen äBcrb unb SofttoncS gemähter,

tarnt. Es fct)eint mir nicht, bafi ihm baS recht gelungen wäre;

benn bie fflrammatil bcr Betonung, bit er Vorlegt, ift fo wr
widelt unb umfangreich — bie Sdirift hat 37 Quartfeiten — , bafi

fie ben Schüler eher verwirren fötuttc- Es ift bem Serfaffer

barauS fein großer Vorwurf 41t machen; benn eS gab eben in

ber beutfehen Schule bis \t[M (eine Wrammatif ber Betonung,

unb ivaS er bietet, ift tiwil gröfuenteitS feine eigene Arbeit. Aber

fein Staubpunft fdieint mir bod) h,citt.',utagc nicht mehr haltbat.

Taft bie $tlouuug md|t auj ber S!ogif beruht, glaube id) in

meinen Schriften auner 3>veifel geftedt 411 hoben, unb biefe Art

ber $kgtüubung leibet biet, wo fie im einzelnen burdijuführen

vcrfud)t wirb, Vodftänbig Schiffbrudi. Sit führt 41t SrflArungcn,

bic in vielen »Völlen im Stich laffen, unb bic SRöglicbftit Dtr=

jehiebetter »Auffaffuug« ober baS »(Gefühl « betulichen rnüffen.

@ie loiineu alfo für ben Schüler (einen nur einigermaßen fieberen

jtübrer abgeben, unb bie Kegeln, bie am Schluffc geliefert werben,

linb 4um Teil gerabeiu falfch unb würben 4U falfCbtr Betonung
veronlaffen, j. ». bie Kegel: Setone ben untergrorbntttn Saftteii.

XueSben. 33- Ktidjel.

Digiti.
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ßdjönwolff« beutfcbe Sud>fü$mng »Eureka«. &Uu
wif. 4. 120 6- 3,50.41

Tic Cbeifchlcftfdie (MefdiüftSbürfierfabtif unb Trucfcrei »on

SR. Sdiöntoolff in Wleiwtf) bot unter bcm ftennwortc Eurcka
Mefd>afl«büdKr herausgegeben, bie fid) feht ootteilbaft cor ben

Gritugnifjeu brr meii'ten anberen beutidten Wejd>äft«büdwfabrifcn

au«icid)ncn. Tic Sejeidinmig b(T Sucher ift burtbweg bcutfd),

anhält Stramio unb Journal finben wir Tagebuch; bif Ginrtcbtung

ift feljr e in f n di, bcutlid) unb übetfichtlicb; bie ttbcrftbriftcn finb

rein beulfdj unb baber füi jebermann üfrftänblidi. Scfonbcr« ber

ffleroerbetreibenbe, ber Heinere Jabrifonl, fowfe ber jenige, ber

eine faufmfiimifdjc 9lu«bilbung überhaupt ntd)t genoffen bot, wirb

fid) leid>t in ben guten beutfcben Sorbnirfcn jured)tfinben. ?luo=

brürfe wie $e{i{)bud) unb Sdntlbenbud). Übetfcbriftcn wie Sin»

nähme unb 9tu«gabe finb jebem Derftfinblid); wo« aber Debitoren-

bud) unb Creditorcnbud) ift, wa« im ftaffcbud) Debet unb
Credit bebeuten Ml, weift mancher £»nbwerfer, unb otelleidjt

auch mancher finufmann nid)t. Sehr jui billigen ift t9 aurfi,

oaß bie ©edjfel > Srobebrtirfc ber Qtfcimiber Trurferei auf Seite 15,

16 unb 17 beej un« oorliegenben SJiu)lerbud)c« genau und) ben

Gmpfefjlungen unb TOuftern be« Allgemeinen Teutleben Sprach*

verein« bergeftedt, unb ade JVreutbwBrter hierbei oermieben flnt>.

freilich bellten aud) in ben »eifpielcn auf Seite 22 ufw. ftremb*

Wörter tuie Menu, Couverts, llonbud) recht gut fortbleiben tonnen.

$ier b^'te bie Trucferci, um $u jeigen, wie abgcfdjmadt folcbe

jjrrmbwörter finb, biete aud) burdj gute beutfitc 9tu«brürfe, wie

in ihren ÖMd)äft«büchern , rrfefien fonnen. 1

)

Sraunfthweig. G. OTngnu«.

3ritttngßfcbati.

«uffähe in 3eitungen unb 3cit|d)riftcn.

Glicht e« Wunburlgrenien? — Weue ^urldjer 3'Hung

Wr. 72, 13. TOärj 1901.

Tic furjen Wcitteilungeu fcblicßeu fid) an einen Vortrag

fefiori Dr. V. Wauchat, gebaltcn in ber Züricher Wefcllfcbaft

für beutfcbe Spradje, an. Jvorfdier wie ber franjöfifdie Womanift

% SRcncr, bie bculfcbcti Welcbrten Sd)ud)arbt unb ^oi). Schmibt
unb anbere verneinen im allgemeinen bie ftragc, ob cd IVuitb-

artgren^cn gebe. Wur bie geograpbifd)e Sctbicitung einzelner

spradijüge, nid)t ganzer iMunbarten filmte batgcftellt werben.

Tcm gegenüber ift ju betonen, bafi bie enbgiliige £öfung folcbcr

fragen nur Don ber unmittelbaren Beobachtung, ber Vlunbauen
geograpbie, geleijtet werben fann. So bat man auf (Htunb

Solcher fprachgeograpt)i|d)rr Aufnahmen an Crt unb SteQe in

iieijdtiebcnen Üänbcrn begonnen, Sprarbatlanten berjiuftellen.

3?iefe ^orfdjungen finb nod) nidjt abgcfdilofjen, bod) lafjen fid)

in einzelnen Gebieten fvracblid>e .tternlonbidiaften mit weitgeben:

bet ©leidifonnigfcit trfennen. Soldie fpradjlidje Gmb,eit*gebiete

ftnb aud) in bet $}efifd)wei$ Botbauben.

»Mcnu!?< Gin SdjtneriettvMdtrei auö beutfd)em

Jficr.ien oon Dr. tttüntljer 9t. Saalfclb. — Tdglidje !Kuub=

fdjau %"r. 128, 10. Warj 1901.

Tai "Kort Venu Ixingt mit bem lateinifcben 7l)ätigfeit$worte

miuuvru jufainmen (niioutuü -
-

;
munu bünn, ticin). Ln inenu

ii un repas bebeutete bie (urte Üb«rfid)t über eine lVai)(jeit. Gd
giebt ndici feinen ©runb, biefco ^rrmbwort ber bcutfdjen >£pci(e>

1) Tie großen tUefdjäitdbüdierfabrifen in Berlin unb Hannover
ucrt)altcn fid), wie und uerfidicrt wirb, gerabe.^u ablebncub gegen

wiebcr^olt an fie gcrid)tcte bitten, bie Ubcrfdiriftcu Debot unb
Credit, bie Warnen Straxzo, .lourn*!, bie %ed)jeloorbruetc Ordro,

Vista ufw. burd) gute beulfdjc fludbvfirTc ju erfenen. 9?ur auf

befonberen S)un|d) ber ^eftcllcr brurfen fie biefe. Um fo n- in

oerbienett bie Vüd)er S dj ö n w o 1 f f ö ben DHtgliebern bcö

6t>rad)0ereind empfoblen tu werben. ü*ei einer Weuauffage ber

• 'T'cutfdieu 1lHid)fübrung< möge aber ber odirift aud) eine Turd)>

fid)t auf i^re Sprad)rid)tig(eit ;n teil werben, bamit Sdtni&er

wie »fprcdjc« ftatt »fprid)« u. n. wegfallen unb bie »Teutfd)«

»ud)füb.rung« aud) in biefer $>inftd)t ein SKufitr werbe.

Sie €d)riftltitung.

forte« uorjuiiefjcn, ebenfo «He man bcm eifrigen Sorldmpfer be«

T<utjdicn SpradUKtetn« tierm. Junger unbebingt redjt geben

muft, locnn er feflftellt, baft ei erften« gute beutfdje «luäbrüde

für bie Mrfdiiebenen Spcifen giebt, »weitenS, bafi unfere «od)»

fünft weber rein fraitjfftfd) ift, nod) baft wir, wenn fie c« wäre,

bie fran,tofifd>en Benennungen gebraudien müftten, unb britten«,

baft bie »ürfüdit auf bie reifenben «uelänber md)t ine töcu>id)t {dat.

Teulfdje SJoif 9et))inologic. — Wod) etwaä über

b e u t f d) e « o 1 f I e t n Dl o 1 o g i e. — tÜHlfdjf »Ölleitung Wr. 1 1 78,

MXeacmbcr 1900, unb 9Jr. 10, 13. Januar lfKU.

3n bem erften «uffa^ wirb eine Wenge frf»r ergi^Iidtcr, jum
größten Teil ircilld) bewufjt bumorifttfdier Deutungen frember

ober unoeiftanbener 99orie ju|ammeitgeflellt. Sebr bübfd) ift j. 9.
Jnfanterietibel anfant toi rille au« ber UnteiofftiierSetumologic

oberanne ^anb, anne Tär — on avant, cu ai-ru-ro uom jhttfdKi'=

bod. Biclfad) geben abgefilmte 9tuffd)riften auf Gifcnbal)>in>agen

uiw. «nloft Iß foldKtt i'Jcilivipeit. 3>ic jwettc Sbbanblung be=

fd)äftigt fiel) mit ber unbewußten, natürlitben SJolf*etumologie,

bie rt befonbere mit alten, nlc&t mebr tierftanbenen SSorten ju

tljun tmt. Sebr bäufig octiatlen biefer *Irt polf«tümlid|er Tcu
tuug geograpb,ifd)e, geid)id)tlid)e unb naturfunblidic 9cjrid)nungen.

So würbe aus Jburingobeim lütfbetm, au« Qaliri-ofts tnonoegifd)

= SJergbSr) »ieljroB, au« Waultnrm Wditfcturm (wobei wab,r-

fdjcinlid) bie ^orm muozo neben müto = -IVaut« mitioitlte).

Gifenbefg. Dr. Sfidjarb Wiiller.

Üie Sd)i.Mftnbüd)ct ber Stabt «fcn. »on G. Weu
bauet. — <8efd)id)t$blättcr für Stabt unb i'anb SHagbebuig.

35. 3abrgang. 1900.

Tic Sd)8iicnbüd)«r ber Stabt ?lfen, bie bi.j i.im ^a\n: 1 2ci5

jurüdreidien, hoben iprad)lid)en Srfcrt befonbet« für bie Grforfdnmg
, unirer ^tmiiiennamen. Sie bieten eine teidje 3üllc oon Warnen

{
in nicbcrbeuijd)cr ,\orm nu« bem 13. unb 14. Jafjitmnbcrt, olfo

i gerabe au« ber Atil, in iveld)cv fid) bie r̂ amiliennaincn eni=

[
widelien. Tiefe flleuer Wnmcn bat W. in oier \iauptgruppcu

|
georbnet: (Ui(piünglicbe) $crfonni>, Ctl«- , Bcruf«= unb Gigciu

1 jd)aft«nainen. ^reilid) war, wad fie jur GrfMrung bieten, beut

I

allergrößten leite nad) fdion befannt; immerbin toerben einige

neue 9lu)fd)lüfje barau« }u gewinnen fein. 911« beincrfen«werte

Warnen führe id) an: U'tirgropfl (eifemer SMittertopf), Rcliar-

regropo (Topffrapcr), inusekenstcker (Wäu«d)enfled)er), pluder-

|

woist (»einame eine« Sdjlhdjter«), horineweseber.

Slolp. Wlbert fceinfre.

Tie ?ocfic unb bie Sprodje. 8on 5ri|j Waulbncr. —
»Tie «agc.. 1901. ^>eft 3", ®. 43, 6. 5Sicn.

»Gin Sud) ift erfdjieuen, ba« nennt fid) »»eiltägc ju einer

»ritit ber Sprache«, ^rip Wiautbner t)at e« gefdjrieben unb
in ihm bie geiflige flrbeit Don »breimal neun fahren « nieber

gelegt.« So, in beut Tone altteftamentlidier Qciffaguag fpridit

3B. ^afior in ber Idglidien Wunbfdiau (Wr. 142) Aber ba«

»ud), au« bcm ber oben bezeichnete fluffa^ ein ^röbdjen vorher

mitgeteilt hat- »Sollte bie Grfinbung ber Sprache«, |o fafclt,

um bie SScrcditigung bc« Suche« ju ernicijen, biefer abfnnberlidic

Jicrr $aflor in einet Webemeije, bie in einem Statte wie ber

TaglidK» Wunbfdjau ungewöhnlich ift. > Tollte fie nicht eine« fd)önen

^ahrhunbett« einmal aufgegeben metben (önnen, weil un« bann
dar würbe, baft fie abgcuutit tvar, baß fie nidit mehr in ben

tMcfamtftil unjere« bann erreid)ten Gntwidlung«flabium« hinein^

paßte unb alfo burd) eine tauglichere Grfinbung ju eefe^cn war?
Tie fraftgclabcnc fltmofphärc, bie einfl bie Sorte umgab,

i

ift nbgeftorben , wie aber ein Stern, ber feine 9ltmofpt)i1re den
lirrt, anbere ?(rtcn auffommen läßt, auftommen laffen muß,

fo wirb bie $Nen[d)bcit fid) nod) nad) anbeten Webieu ber '".'-i

teilungen umfthauen müfjcu — fo luilt fie heute bereits gefpannte

unb unruhige Umfdjau.« Thdle ba« »bie 9Renfd)heit«„ wirflid),

fo mdre fie überipaunt, unb bie fSelt ein ToIIbau«. Über ben

Julian be« iKauthnerfdKn Sud)e«, beffen Grjcheinen bie Ser^

anlafjung ju biefen fiirugefpinftrn gegeben hat, mad)t eine anbere

$k(pred)ung in ber Weiten freien treffe (21. 4. Ol) bie aufteilt

bejetchnenbe Angabe, baß e« „do omnibus rebus et quilniHdam

aliis-, alfo über alle« unb nod) einige« anbere — rebe. $ier lefen

wir aud) oon einem Serbienfte SRauthnerS, ba« bitytx in unfern
I Äreifen faum genügeub gciofitbigt ober auch nur befannt gewt{ti|



179 StÜfftrift ke« HUgcaeiiCB ?t..tfri,n> €pr.d>nmi«# XTI. 3«|rg«ng 1901 9h. 6 180

fein bürfte. bafe er näntlid) ba» ©ort »Vied)*glürf« literarifd)

gemacht tiobr, unb ber ifjm woblgewogene Stener Veutteller

tauftet aud) ba« neue Vud» al« Pon birfem fdwnen ©lüde be=

günftigt. Wleirbiuptil wirb man nad) ferner Innung Piel 9icuc*

Darin ftbrrerlid) entbeden, ja e« märe unerträglich, nenn ti ni<ft

Poll fcumor märe. Voll fcunwr? 9Jun, ba» märe fdjon eima*.

wenn nur bamit nuft blofc ganj einfad) behauptet werben JoIIte,

bnfe TOaulftter »piele Sodjen beffer« b. b- »mi&iger al»

jemanb »or if>m« gefegt habe.

Sie« £ob wirb ben Verfaffer bei Vua>e» nicht im minbeften

terwunbem; beim et ift ftc&er |o befcftiben, et ftlbfl für fid)

oofl in flnfprudi in neftnen. Senigflen« ben in ber »Sage«
Peröffentlidjten HuffaB •Tie Vocfio unb bie Spradie« tann er

baupljartilid) nur be»balb gefdjrieben haben. (£» fteft wirflid)

nidit» brin. wa« ni<ft längft befonnt märe, unb nur barüber

fann man in 3weifel geraten, ob Wautbner» eitle Selbflbefpiege*

iung in ber «nrufung Woetbe». ober ob feine perftänbni«lofe S/rieft,

fertigfeit in ber Verunglimpfung Schiller« häBlid)er ift. 9hu pon
le&terer eine Vrobe. C\n $erm TOautbner bat fidj mit ber Reit

bie «nfitft gebilbet, fdjöne Sprache beige eine ftette pon HUer=

well«grbanreit. pon Dtrbraudjten »ebanfen, Pon Webanfrn .yoeilen

Mang«. Siefe grflärung. fo fätjtt er nun fort, paffe auf Schiller,

unb g(cid)mütig fdwut er hinunter auf ibn, wohl über ba» Vud)

pon HieBidK roeg, in bem er ähnliche» gelefen, er felbft, »auf ber

fcdbe be» üeben» ftebenb., »ie (ein Siener greunb uon ihm

rübmt. »ttrft Schüler matfte «ant» öebanlen ju einer fcbönni

Spradie, inbem er ba» lieffte rtirtjt fab ober nid)t petflanb, unb
bie (eichte Cberflädje mit Slnmut unb Stürbe bewegte ufm.«

9Rertwürbig, baB ber lFottajd>e Verlag, bem Sdjillctä ©orfc

ben Seitruf erworben haben, nun bie» »Serf< R. Wautbnrr»
ebne Vebenfen aufnimmt. «Iber man braucht {i<& nie&t $u er-

eifern. SobltpeiSlId) fmb ja cor bem ftrfdjeinen be« Vud>e« »er

»Sage« unb anberen beporjugten »Iflttern bie «uetKlngebogeti

»freunblidjft jur Verfügung gefteUt< morben, unb biefe Vorboten

werben geiwfi itjre Sirfung tbun. Von ben L'euten menigften«,

bie ben ftbfdmitt ber »Sage« gelefen haben, werben febr wenige

ben ganjen bideu SSljer oon d'ü Seiten unb bie bei&cn anbern

nod) in biefem 3afte ju erwartenben Vänbe lefen wellen; fie

haben an ber Vrobt genug.

Sie Sdjriftleitung ((Berlin NW '', l'onlftr. 10) (teilt bie

obigen unb früber btec genannten eluffnBe — nirtjt bit

belprodjenen »üdjer — gern leibweife jur »erfügung.

^u» ben 3»cigt>erctn<n.

(Hu» Watigel an 9iaum muffen mi'breie ©eiidjte für

bie ^ .-. h i-. ii i-. mc t ^urüdgelegt werben )

<9on6(R. Ter ftnttlidto Sefud) unfrer $>auprherfammlung im

UJärj war ein erfrrulifbe» Seidien bafiir, bafi r» gelingt, tbätige

Teilnahme an ben Srftrcbungen be» €prad)t>ercln» in weiteren

Mreifen |U erweden. 9fad» bem 3abre»berid|t beträgt bie rfabl

ber Witglieber jebt M (*ebn mehr al* »orige« 3nljr). von
biefen gehören an: 20 ben l'rfterfdKiften bJ littet Schulen, 2 benen

ber SolKfdiule, G bem böbem unb niebem Baufad), je 3 bem
Stanbe ber ^r^te, ttaufleule unb $oftbeamten; femer fmb be

teiligt je 1 i>abrttant, (Keiftlirber, 9iecbt»gelebrter, 9}cntner unb

hbhticr Steuerbeamter, unb 2 T>amen, aufierbem 4 Itcreine. Ter
vabiente bieberige Sdia^mcifter bt« »^weigoerrin» _ D r , ntd.
?{euutann, trat vom Hmlt juifid unb mürbe bureb 9aurat
Zäubert erfebt. 9<od| fur^er 9Iu*fprad)« unb ^«jdilufefafiung

über bie weitere Ibätigfeit be» herein» nahm Wijmnafiallfbrfr

Dr. SR et vi ba» Sott ,m einem Sortrage über ivrembrnörter
au» bem ^rantöfifdjen, ber in jum Teil launiger Seife

jeiqte. wie eine grofje Wenge bei franjönfdien ober für fran^üfitcfi

geltenben Srembmörter, mit benen ber gebanfenlofe Zeutidte feine

?Hebe »au*idimüdt«, im Siansi'fifcben etwa» gon,^ anberc» bebrütet

ol» bei un», ober ganj unbefonnt ift.

Stinte ritpatbr (Spiee). 91m 2">. «pril trug Dr. Saalfelb
über bentfeber Spradje »raft unb Slang in unferem 8»»eifl !

«vereine per. Ten SorfU) hat Samtätmt Dr. liallmann über«

nommen, ba* Sdjiiftfütjreromt Urojeffor Dr. Siegfrieb; bie

Oeidtffte fübrt ber SdjaBmeifter SJudibänbler Senfart^. Tie
Scttglieberjabl betragt jur Bett 14.

V?ü)t,m Tie {muproeriammlung leitete in Vertretung bt»

Vorftt>enbeii Qtebeimer dlegieningSrat Sittgenftein. trr erteilte

runädiit bem Qkftimen 9)egierung*rat geller ba« Sott im
Äaffenberidite, ber mit einem SJeftanb oon 774 Jl abfeblofj. J|n ben

9lu»fcbuB würben einftimmig bie früheren elf Witglieber »itt«

gewählt unb in bie jroölftc SteOe Cberlebrtr Dr. 9enneit>i^.

lann nabm ber Sdiriftfübrer be* Verein«, «rot. Dr ©eer, ba»

Sort ju feinem Bortrage über einige neuere Stimmen jut

Srembwort frage. tSr teiut^eidinete bie i.tidiiebenen «hiebet

nung«formen, bie ber »egenfap jroijcben ben ftreunben einer

reinen Sptad)c unb ben Siebbobem ber fremben «u«brüde in

Saufe ber ^abrbuuberte angenommen hat, unb beleutftete ben

^ufammenbang ber OiVekbidite ber Sprad)reinigung mit ber all

gemeinen Wefdjidite $eutfd)lanb«. Sobann ging er jtmädtft über

auf eine »uilafiung twn Vrof. Dr. Siel« (Vertini in bem 8op
trage, mit bem biefer im ßeptember 1900 bie eoir«bo*fd»ulhirfe

für Üatein in Verlin eingeleitet bat.
1

» Sem gegenüber bewntt

ber »ebner etilen«, baB audi ber Spracbuerein fid) twr fünftlid)

gemaditen «Beubilbungen ui&glidift in 9ldit nehme, unb jweiten*.

bafj nadt feinem Dafürhalten bie Sanlbarfeit für aü ba» S&int
unb (jerrliebe, ba« un« au» bem Slltertume überfommen ift. febr

wohl weinbar fei mit bem reblidien Streben, ber beutfeben

fRuiteripraebe i&r eigne», felbftwadifene« »epräge ^u erbalten.

Serner bebanbell Rreubenberger tu feinen Veiträgen jurSatur^

gef*id)te ber Spradje ba* einbringen frembei Spradiftämme unter

bei ttberfdirift »fiteujung« unb feheint bemno* bie «einung ju

»ertreten, bie Srembioörter bienten einer 9lrt uon »ianenperebe

hing ber beutfdjen Spracfte. Senn er auch offenbar Veritänbni*

für ihre TOinberwertigfeit gegenüber bem erbeingefeffenen «bei

erbten Spradtgute* i)at, fo legt er borb offenbar ben Sremb>

loörtern einen febr beben fad)lid»en Sert für ben Sprad)bau«b«lt

bei. (otlte aud» felber ftdt um ein reinere» Seutidj bemühen, «ud)

Sc. C. (ttbmann beidiäitigt fid) in feinem Vmte »Tie Vebeutung

be« Sorte«« mit ber Srembwotterftage. (Jr giebt ju, bafj in W) i»n

100 SäUen ba* ftrembwott btbingt enlbebrlid) fei, möchte aber ben

Sebriititefler mdit tabeln. ber gelegenllid) ein Srembwort anwenbe

in lünftlerifa>er ?»bfid)t, um gerabe bie VorftetlungS» unb »efübl*.

werte mit tum Hu«brude ju bringen, bie bem grembwoite nun

einmal anhaften, »ebner befennt, bafi fein eigner Stanbpunft

fidi mit bem If rbiitonn* faft genau bede. 9?ur fdjeine biefer eine

übertriebene Vefoigni« ju hegen, mit ber Verbrängung ber 3remb=

Wörter werbe bie beutfdje Spradie an «u*brud«mitteln Perannen.

3n ben weitau« meiften ,"Waen ertläre r<* b«ft bie Sahl be«

Stembworte« entweber au« ber lieben Citelfeit, bie gerne mit ben

;jeugniffen frembfprachiger Vilbung pruntt, ober au« ber Ve«

quemlitfteit, bie ntd>t erft nad) einem beutfd>en Sorte ftidien mag,

fonbem ben fremben Scbmaroper, ber ftdj fo gefäOig barbietet,

ruhig geipflften läfjt. 3""« Sd)luffe gebt ber Vortragenbe nod)

auf ba« burdi bie Leitungen ueröffentltdjle (frgebni» be« Verlin i

Qbotlottrnburger $iri*au*fchreiben» für bie t>efte Verbeutftbung

einet Anzahl non Sreinbwöriern ein. Gr ftnbet biefe ?lrt be*

Vorgeben» bebenflidi; benn fie gebe nur ben ©egnern ber Spra<b=

reinigung neue Soffen in bie £>aiib unb laffe fi* leidit in*

SJädjetlidK »ieben. 3umal fpradiliche Wettbilbungen wie Vertunb

für SJetlame berührten junäcbft peinlid) , unb e« fei rotfam , folift

mögltdift ^u permeibtn. Hn ben Vortrag, ber mit freunblidiera

Veifall aufgenommen würbe, feblof» eine febr angeregte Ve
fprediung. Dr. Vennemip teilt au« einer Snididjrrft eine ein

bringlicbe Wabnung be« Webeimen SAulrnt« ©rüllid) in Sre»'

ben an bie Schrei Sacbfen» mit, bie Veftrebungen be» Sprnrti

Petrin» nad) .ttroften ju förbern unb namentlid) aud) ben ihnbern

ben Sinn für bie Schönheit einet temen Sprache einjuimpfen.

Über bie Irjortjcil ber englifthen Icnni««?lu*brüde fpridjt Jfauf-

titann ^ennt), ber anbrrerfeit» anerfennenb beroothebt, bafj Nt

beutfdje Speiiefarte unb bie beulfehe Tätefalle pd) in erfrrwlidjer

Seife perbreite, j. V. bei ben ,heften ber firiegerpereine. Dr. Ven-
ncwiB beftätigt ba« aud) au» anbeten Jdeiien. Stftiefjlidj

werben DO .#*au* bei Veteinelafje bewiQtgt jur Vegriinbung

einer befcbelbcnen Vercin»büd)erei.

I) Sie Stel«fdie «uftening ifl irörtlid) abgebnidt im Vriei<

faften biefer 9cummer auf Sp. 1S5; peröffcnt(id)t hat fie Siel*

in feinet Vonebe ju Dr. 9t. fcelm« Volf»Iatein (fieipjig bei

Tcubner), einem für bie brfannten PolMtümlidjen Vorträge be»

ftimmten Übung«budje (pgl. 3e»if(ftr. 1000, 325).
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i^aflbfburj. Zer Aroeigtierein dielt ftint ltble fBintcrüerfamnu

lung im Wilrj ab. Vftbiger Zbitlt erneute bie (Srfdjieneuen

burd) rintn bSdrft feffelnben Vortrag über bic tum ihm beraub
gegebene Spiirbn'dneruimnilung Sutber*. Wadfbem er

ubtv ba* «diirfial btt fcanbfdjrift, übet öntitcbungdjeit, 3wert
unb Qigenart btt Sammlung eingebenb beliebtet bntte, befprad)

tr einige btr barin enthaltenen Sprüdje. 3» meifterbaftet Seife

orrflaiiö tr bie Sdnoierigteiltn, bit ibi ÜBortlaut unb sinn bieten,

SU löfen unb Erörterungen über fptad)> unb fitlengefd)id)tlid)e

ftragen baran ju fnüpfen. — 3"' jweittn 1 eilt btr Sitwng würbe
bem Äafjemoart (xntlaftung erteilt. Der Vorfiftenbe forbertc ju

^ablicidKt Beteiligung an bei geplanten Vidmardfeler am 1. April

auf unb bradjte einen Veleg für bit gefdimarflofe Unglflnberti,

bie jtft in unfier Sprorbe riitjuteifeen brobl. i.*anbgeiid)l*rat

Gtlafemalb regte tine Crörtrrung über bie ^ätilung ber Slod«
werte an, bie (eine unbeitlidic ift. 3um Sfflltif» lourbe fcftgeftellt,

bafj bie SNitglicbcTjabl faft bid auf 200 aiigeroadrjcn ift.

Warburg a. b. Drau. 3" bei Apriloerfammlung |prad> ber

Vcjirtsfcrjulmipettor ftugo Wmo Don einem armen beutjdjen
Did)ter. Ter jdjbne Vortrag, ber bie 3nbörer *u laufdjenbtm

Veifade ^inrif), fdtilbette ba* Ücben unb bie Serie $rani 2Si*-
badjers, eint* bal)ri|d)en Did)terd oon anertannter Vebeutung,

bei nun (ranf unb garu enoerbdunf3t)ig itt Ainring bei $>am

merau in Vanem babtnuedit. Die «ortitfilid>en Webidite ©is.
badjerd finb oom 4>ofbii(t)ba'nbIer $veinrid) litten in Salzburg

für brti Sronen ni btjitlicn. 3" ber Verfammlung tourben jabl»

reiche Vcftellungen gemad)t, um burd) ben Grrrag bed Vurlic*

btn fiebendabenb bed oon bittetfttr 9Iot bebrängten Verfafferd

einigermaßen ju erleid)tem. Ia Vorftanb bed ,;!iDctgi>crcina

wibmete übtrbied btm Zubur eine (Ebrengabe oon einbunbeit

Ätonen. fcerr üugo ii(oro, I. (. Vtjirtdfdiulinfpettor in $cr»

magor in Kärnten, ift gern bereit gegen eine mäßige äieifeentidjä-

bigung in ben Versammlungen ber ^toelgoereine Cfterreicbd unb
€übbcutjd)lanbd Vorträge Uber ben armen beutjdien Did)tcr ju

galten, um btfjen ©ede einem gröfttttn Jcreife Mannt ju madjen.
— 9tad) mebrertn fprad)li(t|en Hrörtcrungcn , an brnrn fid| ber

Vorfibtnbe Dr. Wall» unb Dr. ölantfdjnlgg beteiligten, trug

SJtoro mebreie WeMetjle oon ftelijr Dabn oor. Rrau 3°banna
9ioienfieiner unb yttr Sari Wlafer, am glügel oon .(Kirn

Stofen ft einer begleitet, fangen fd)lief)lid) mebrere fdjöne Vieber.

^olfbant. X>er le^te biefige Seutidje 9lbenb, twranflaltet Pom
3toeigveiein be« VlOgem. ?eulfd)en Spiadjpfrein«, brad)te tinrn

red)t uutert)alteiiben Vortrag bed Vorfij^enben :i. . cuiuge

i Voie Von unb am beutfd)en .(lumorifiifern. flM-
getjenb oon ber Vebeutung bed Sorten Junior, etärterte ber Vor=>

iragenbe junfidjft bie oerfdjiebenen Arten ber ho!;euti unb nieberen

Jinnut unb barauf bie llntrrfd)iebe jroifdjen ben einteilten Ab«
arten ber trfteren: bem tiit, btr Kranit unb bem iwmor. Sic

beulte i'itteratur ift reid) an SBerfen bei ^>innm->; bod) ^eigl

tr nidjt blof} in ben oerfdjiebtntn 3<i>täumen, fonbem aud) inner-

halb einer unb berfelben ;lcit bei jebem Sd)riftfteOer mieber ein

anbereä (Deprflge. 3um veioeife trug ber SHebner eine gatije

:He .it oon $roben beutfd)en (iumor< aue ben oetfettiebenften Reiten

uor. $em 18. ^abrbunbert gebbrten Stellen aud ben tBttftn

Iheobor Wcttlicb fyppeld unb juuei ttebidjte (Kellerte an. Aid
Vertreter bed 19. ^atjrrjunbttti mürben ^inmermann, &ri& SHeit =

ter, fllaud @irotb, Vcmurti Seibel unb ^ofjanned Zrojnn oor=

gefübrt. Wrofie (ititetftit errtgtm befonbrrd ^mmermannd
»aNündibaufen« mit bei Sdjilberung btö oerrürlten Sdmlmeifttr«
«gefilau« unb Irojan« ttrjäblung oon feinem ttirannlfdjrn $iauo-

loirte.

tteiAtabtTf i. V. 3m »«rj bielt ber Verein feine 15. 3a6re«=

hauptoerfammtung ab, in btr ninärbft btr ». Voiiipt übe, $rof.

Steniel, über bteStembioörteraufben6traftenfd)ilbern
ber Stab t fprad) unb barauf Vrof- @ langt, ber 2. Sdiriftfübrer,

nad) entern tbrenben Wadjnif für i'uii ^.ttin« ben ^abicobttidjt

über bie Vereindtbäligtrit gab. Xaraud fei mitgeteilt, baf) aufaer

7 Au«fcbu6n^iingen 4 Volloerfammlungen ftattfanben, bon benen

3 rigentlicrte Vortragdabenbe roarrn; cd fpradjen $rof. Slcbcrt

aXüller über Abolf ^idjlrr, V">f. Stangl über £> Stiegel unb
über «Sdilucf unb 30U '. ^tof- Vieloblaroet über »TerX'eut«
81tn SpradK i^lftcntran^«. T<t ber befonbere Veridit über bie

odDerfammlung im ^i'ooember, bie audfctiliefelidi bem (Uebäd)tnifie

an ben oerflorbenen Vegiünber be« Teutfdjen Spratboereind ge>

»oibmet mar, leiber burd) ein Verfeben in ber 3«itftbrift ausgeblieben

ift, fo fei bltr mublraglid) erroäbnt, bafj ^roj. Stangl ben Seben«--

gang Wiegel*, bie fflrünbung unb Cntwirflung be* Spraajoereind

btd ,»u bem 9türftritte bed Öriinberd betjanbelte, ein Vilb femer

geiftigrn V'tfonliditeit entroarf unb aud ben tleinrn Sdjriften »Jtarld-

oab« unb bem >&auptftü(f> einen flbfdinitt oorlad. Aufacrbem

fletlte er ein Veriddjnid ber ©orte jufammen, bie bem Sprad)
gebtaud) Stiegeid eigentümlid) finb. Auf Sunfd) ber Verfammlung
mürbe ber Vortrag in ber »$euiid>en Volf^ettung« abgebrurft, unb
eine AnjabI Sonberabjüge btfttOt, bit junäd)ft aOtn iXitgliebeni

bed ^toeigoeieitsd, bann allen öfterreidnfdKn ^meigoereinen, Oer Sei

lung, her tfntirtniit unb ben rübngften ßrorigotreinen bed Stridjed

jugeidiirft morben fmb. X<x ^abrcsbenclit gab aufjerbem eine

Ubcrfid)! über bie fetjr ^ablreirbtn 'Di af; regeln, bie ber Audfcbufj

uir ^atbrrung ber VeTemdbeflrebungen oor allem in SReiaVnberg

ielbfi , aber tcilmeife aud) audndrtd ergriffen bat , wobei ber Teilt

fd)en Voltd^eitung fomie ber Stabtvenvattung banfenb gebadtt

rourbe. $ie Sinrirbtuug beutfdter Abenbe nach bem Wufter

l'ubrrtd unb Votdbamd unterliegt norb ber Qnodgung. Aud bem
Veriditt bed 3<>blmeifltrd ^>erm A. Vrünler gebt hervor, bafi

ber Verein 170 Witgliebcr iäbll, r)S9,26 K. Qinnabmcn unb
585,1*9 K. Aufgaben Itatte 3un| Stbiuffe mirb ber bidbettge

Au«id)ufj miebergeroäblt; nur an SteOe ijSrof. ^immtld tritt

Vürgerfdjullebrer Siegel ein.

35ri<ffaSftt.

Ciemt «K. . ., Verl in. ©rnn bie »Sorbe« >aOt iitbtn

Xagt ein $>eft« antünbigt, fo lann man bied bod) auf ttruub
bed berrfdjenben Spiad>gebraud)cd nur fo oerfleben, bafj in jtber

JBodie ein $eft erfd)tint. »Alle Pierjebn Zage gebt ein Dampfer
narb tfhiiia« ift burdfaud unyveibeutig. Ter Vegriff »fiebert

Zage« toirb ald eine Qinbeit aufgefafjt SBorbe) unb biefer ein

beitlid)e Vegriff burd) bad Dorgefefte >alle< oeraDgemeinert ( - »ade
SBod)<« ober btifer >jebe Borbe«j. lit iMnjujügung oon »fieben«

toeift ja fd)on barauf bin, baf) eben nid)t ade Zage ober jeben

Zag ein ^eft erfa>einen fotl. Zenn märt bied gemeint, fo mürbe
bie 3ahlangabe »fieben« babei überflüifig unb irrefübrenb fein,

unb jebennaun mürbe bann fageu: »alle Tage, jeben Zag« ober

>täglid).t 9tan fann au ber ©enbiing >aUc fieben Zage« nur
bad audfepen, baf] fie ungemöbnlid) ift; man pflegt ja fonft ju

fageu: »alle ad)t Tage, jebe Sod)e« ober >möd)tntlid)«. Abtr
oitllcid)t bat fid) ber t>eraudgeber mit Abfitl:: fo audgebiürtt, um
bamit aiijubcuten, baft an jebem fiebenten Zage, b. t). immer
genau an bemfelben «od^ntoge ein, $>eft erfdjeinen foll. — Der
Vermerl auf ben Sonntagsbeilagen ber 'Wationalieitung: »Drr
yiarbbrurt aUrr Artitcl ift nnterfagt« mitb noar nidjt (eid)t

mifjoerftanben werben, ift aber, loie Sie ridjtig empfinben,

iroeibeutig. Denn man tonnte aud) beraudlefen, ber 9cad)brurf

etnjtlner Artitel fei eilaubt unb nur bad wrboten, afle

Anttel in ibrer ©efamttieit nacbjubrnden. Die 3roeibeutigfeit

ioärt nod) oorbanben, menn man fagen wollte: »Der 9<ad)bruct

jebe« Artifeld ift unterfagt.« llnjweibeulig aber twire: »Äein
Artitel baii narbgebruett werben.« «Jie wobl bie Öeridjte ent.

fd)tiben würben, lotiin jemanb einen |ener Artiftl nadjbrurfte

unb fid) bann barauf beriefe, baf» er uidjt alle Artiftl naebgebrudt

babe unb bod) nur bie* unterfagt geiwfen fei?

*>«rrn 3. (f. ©. . ., Vonn. Zie TOebvb«ldfonn »«uti=
tuoliilitn« tfl entfd)ieben ju mißbilligen, ©ebt mau oon ber

jilidjlidieii 3»rm »bad Automobil« aud, fo mufj ed brifjen: -bie

Automobile.; oon ber meiblid)en Rorm »bie Automobile« aber

lautet bie Webriabl: «bie Automobilen., ©erabe fo ift ed bei

bem ©orte: »bad i'otomobil« ober »bie Sotomobile«. Der Ur=

btber jener Rorm bat fid) Dennutlid) bunt) .SKobilien« beftimmen
laffen, wad freiltd) um fo mertwürbiger ift, ald er unmittelbar

baneben bic ridftige &onu •i'otomobilcn« perwenbet.

4ienn W. S. 31. . ., Königsberg i b. Weumarr. fRit

Unredit uebmen Sic Anftof) an ber Stelgerungdform »ia tat;

grgenloinmriibRrr Stift« (Spalte 80 oben). Vtitlclwörter

(^artijipe) ald fold)e freilid) tduneu nidit gefteigetl werben, wobl
aber, wenn fie cigenfrbaftdwbitlid) gebraud)t werben. Iii giebt

»lobnenbere Vefdyajtiguugen, bie baarfträubenbften Verftöße« ufw.

Die 3°bl foldjer Wittel iooi ter ift febr groß. Aud) » entgegen

fommcnb, ^uporfommenb geboren olitte Srage biet ber; beim fit

baben teinc ocrbale Vcbeutung metjr, fonbem bie (Stellung eine*

ttigcnfebaftdmortt* wie .frtunblid), gefaUig.. Aud» gegen bit
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Iii nidit« tinjunioibrn ; ber ernt ifl »entgegen,

i« al* bei nnbcre.

}><:vn ».*..., Totgnu. XI« alle gute ?,crm ift

f*e allein finbct fid) In älteren «öitrrbücbern. *. *
*;t\* 1741 . fit wirb aud) uon Sdjriftiletlern, wie fllrri* unb

Jsu *Mff. ixmmnbt unb in bct Umgang«ipra6e imrntgüen«
*e:N*ut\t>lanb*) nod) piel «.ebraudjt. »Wauermeifier. be

4
eidinci

*r» «ciitci im aVrtumi, ähnlich wie .»tau , Öirfi-« unb beiom
Nr» .;iimmcnneiftei« ((diiMi nlHodibnitid) xin.U rm. isi. r i SRan
>rr.:teiae auch «Zimmermann« unb »Wauermann« .le*tere* in

i>.« «orbheurfcblotib«, .. in Schleswig ~ Waurer; m Cf>
nw*idnb SKürnionn). »eil ober bei nnberen »ewerben bie

«eiuerbeicitbnungcn nidjt uon bem Zeitwerte, folgern von bem
.{Sauptmorie (Nomon ajjontis) abgeleitet ju werben

V ». »«ärtcr-, Werber«, Schneibenueifter« utro , fo

<ea:e fid) auch ein »SHourernieifter« ein unb machte fid) o0.mr.b=

..S immer breiter (vgl. 3x<lff. ®cif). 0, :i7). Wocb bem «rimm
*a*n ©*rterbucbc fommt e* fdjon bei -vcbet Dor. Jn ber heutigen

SttrWpraebe iibenuiffit e« wohl, ober unfere« iSractjten* nicht

v »ehr. Da» freiine in feinem ©iirtetbudie nur biefe gönn an*

heen ein «Recht hätte. »Jir glauben vielmehr mit 3bncn, bofe

ältere unb einfachere, jubem noch häufig gebrauchte »SKauer=

rr« eiue <&>irbcrbelcbititg utib wettere «erwenbung verbient.

feqe .»auermeifter« rate >3imm(rmriftci< ! «Sir wiffen

eb aueb ein »Zimmerermeifter« fd)on gefagt ift; e* wäre

in hl möglich, Slnber« liegt e« mit » «iirgermeiiter« (früher

cr..
v nod) bei Woetbe .«öuigemeifler«. b. i. Wcifter ber »urg

— s::Mi; baran ift nidit melir ju tütteltt.

t*rrn £. fl 3«rld). Unbcbingt mufe e* Reiften:

rem JtaiitJiftfii I«. «idlt »![ierm ftanVift«, ebenfo wie »bem

V-crm ISräMbentcn, SorfiRenben « ufw (ugl. bie «riefbeontwortung

e-.-T £p. {-n. Sir werben Sorge tragen, bat Sbncn in ber

gjirurften «Inichrift Jbr «edjt wirb. — Sur »Jfanjlift. würbe

ari;er »«mt«fdutiber. aud) ba* cinfadfc »Sdircibcr« wobl immer
^treffen; bie* fdjlagt aud) unier Serbcutfduwgswöitorbud) ber

«tn:*'rradje nor.

£*rrn Prr. 9R. 9?euftrelt&. toi Sönrt »S«I>1«, mit bem

c-cn in 3brer ^eimal SWerflenburg ein Heine* fleitenbe* Wemäffer,

rnrn Tümpel be^eidtnet, ift jebenfatl« eiu-5 mit bem beiernbet*

ri< fmänmicben »3uble« lümpel, m bem fid) iHotmilb unb Sauen

;u: SrJüMunci wälzen ober »fublcn«. (S* jmben fid) auch bie

Rennen »Hoble« unb -Zifü; ftbon alttjodibeuljd) sol. milteilwef)

beut«* v.l. s-il = fiotladje. Wit bem «Borte .«olile« (7vu6joble,

?tiHobi<( b:t e« irbenfall-i nid)t* gemein; bie Wrutiblicbeutung

truo bie beä 5*mi;t«? gewefen lein, Dill- flotijd) bisauljan —
:s: r: 1 tyio'dii ebt iv n in bei ollen slnacbc |äd)lid)

rtfj c !i±: «bflunn be^eiebnet »Sol« al* weiblich, wie bie

>:r»m »Satt« unb . Sohlt« immer oetwnttM werben. BCM
= t : > r-cnxi Jbrer tifimotlidien TOunbait «Sohl« gebrnmhen

c;'.'«. rti.tea Sie ihr am heften bao Wcidtlcd« geben, iai

b« ; :r: in *iclf*munbe bat; ifl bie* bo* weibliche? giaiffm

?j::c kb S«i^«:rccmmern, i'eipiig Wti, S. '-'.'») fagt: »in

•-T« ßlrtgen» n't oon bieier tJortfippe fd>on >hrg.
• ( :•! )•:? i''»'"1 *:^n ber Serwenbung be« Ü'orte»

• j'i • fc' = Ä.- 'i reiten ie« £d:a»?fopflpie!e« ift im* nidjt«

•. t ... » .• cn «reun:lutiti Ifefer.

£«r*x fi *». . 3c tm ,Ifieib. Ta-5 *?ort »ütbrt« im ledv

,
, »cteU. »iah, Äaliber ift fo (mit bi

— t e« Mr^t wit »Ithren« v''ammtn ul,b W nr

»Unierwenung, Hu-Jlunft, SMctirung..

itx eie enorberlishe Tvotni unb (Profit beä

j ....

7 . i«'»i?t
Xie Schreibung »Ceere«, bie in

, b*ruht auf einer Umbeutung, info=

im benft, ber bei jenen hlH Bldi

abelitgenb aber attrti bie rdireibiotife

ne bennod) ju oetwerfen. -- Über

iquna an iSaiduitenmeiiern ifron.^

9tu>fitiii: ;u gcl'cit. 2enu
.S^aic. gvofte-? ^ugnep

fen-iiu rie aber fragen,

brd) nebl idnifiipracblicbe) t^nn baju

r^-"'*» r:r glauben, bof; bteie .»rage nicht beantwortet

. ^ .„^' j * fco'n. Nj-5 pennntiiili ou« i:genb einer iSunb.

„
*

a efpctt.idbc Srr^*< au'genommen »oiben ift, binticht

..--.jl LJ.- i^rptedjung in ber cdinuipradK in tnben. «iditi

*r. kzu m ±<i<' Mtfei tedtiuichen Au*Mud, wie jo Diele

i*.

c

t. ".''./.'".'nifi

i -ir-»- »oiftmin

>-t nt.r' ;r ?•? >eren *3

m4 » »>••.*! 5° 1

r «, «- ^» -T. 92%. '0 I'

»V.*t*: penr-.oen urit 'err

• -.« n .- :
• '-« • eTl oiei* lautenbe*

xr'vz ««? * i: Äu*ru!:»t an'cben.

i'.i:*:: 4« »ot'i

in bie OJeweiircracbe an^anehBien , foioeit

ba-,n ein fWbürni* oorbanben rft.

jVtiH 6. g Berlin, «h Rrenben etieben wir au* ben

een Jtntn güti<?« üben'anbttB InidvidK«. bog in ftiilai»

ni4t nur unitr ^ipeigpereni , venbem aueb bie •TrHtfdte t»>tfeti

febtrt< bie «aitfrcndx Hegt unb boebbdlt. bem *oDfef«

biret fikieEuta.: am 5 "»anuir }'•*> n't eine Spen'enfolgt m
ta^fl(oiem Itundi ctbrudt, laber auf eine Äeirle mit bem «or^

brurfe .M'-ntj«, twfjr aber offenbar nur beT fefiper be« KUto-

raev Savioi in M:!ano oetantc?ortlid) ju machen rft. ftür bo*=

felbe **anfcrt rft eine jieriidK Tanujrbnung gebrnat, weldje bie

in Teutfcblanb üblichen Tanit gut beutfeb benennt ( > Shinoejong,

»eigen, Okibentanj« ufw.i, boneben freilid) auch »met englifdi

benannte lÄn \t. S-a-son unb Dancin*. aufführt. *ielleid)t lohm

e«. ber Stif eut'diung auch bie'er •JluJbrüde näher ^u treten;

Äenner ber rnd)e ftien hiermit freunbltchft baju aufgeforben.

£erm t>. 3R. . , ."rlorenj. Tie fprad)lid»en Ungebeuerlid)

feiten, bie Sie au« *t*titi fud, .«Ite4 Cifen« geiammelt baben.

werben fon bem beutichen $ olfe hoffentlid) fofort jum alten lüfen

geiuonen weihen Xenn wa« wQ e* mit SJörlrm, bie feiner

fteht. wie j. SS. Kelutum. Trans. nalbequ«rtiranp, Ubika-
ti.n, mi'gen bie* nun Äeubilbungnt fein ober «roltete Sonjlei=

flusbrüdtV SKanrhe* anbere ift milber ju beurteilen, well e* üi

Innbichaitlidien Sprachgewohnheiten murjrlt, fo: »niemanb
UJafigebenber« («Ingeli S -'>'K »auf biefen «orberfdfen aul^

erbaute fid) bie weitere SJeweiiführung« (Jpaffel, Jtronprinj

Ulbert, *b.2, S. --':» i"» lie «ergangenheit*form »ftieb« (für

»ftob« . ebentatl* bei Raffel) ift nwbl nur ein «.<eriehfn, freilich

auch bann bejeidjnenb. i^nj unlogiicb aber ift ber SaB: »Cftct=

reich iah T'd) oeranlaftt, mit ieinen'flbrüftungcn, bie beginnen
follten, innc ;u halten. (Raffet, »b.2, S -'28). »eften Xanf

für 3hff freunblicbtn •ffiitteilungcn! st l

Cierrn Dr. St SIberfelb. Xie in Clberfelb »off*lüm

liebe S3eiicichnung be* Schmetterling« al* JiffoB bat mit bem

flogen $fau gar nidjt* ,ut thutt. klingt man e* alfo bort bamit

jufammen, natürlid) wegen ber gemeinfamen rvarbenfdiBnheit , fo

giebt ba* ein tiübfrhe* SJtifptel polfdmäfjiger Umbeutung. oon

beut ^Inbrefen* i8olf*ct))mologie iwniqften* in ber 5. Stuflage noch

nid)t* weiii. 3n ©irtiichfeit ift »giffau« offenbar »rrtür*! au*

bem inittelbo(hieutfd)en, aud) in fehr iiirlctt anberen Wunbniten
fefigrtialtrncn 'Kamen be* «dimetterliug* vivalter ififaltt»i). befien

erfle rilhe nidit« al* eine i<eiboppeluiig (wie tieflacf , jirtjad u a.i

ift unb bie 9lrt bei glügelbewegting anbeutet, Xie syerbinifelung

be* « . Saute* in ber .iweilen' Silbe hol nid)t nur ba« ntrber

liinbifche vijfwouter, fonbeni noch näher in Solingen fifyiilstr

jur Seite. Unfer »Halter« ift nur eine S3erlürjung"bc« uralten,

au* her Sdnififpraebe uerbranglcn Sorte* unb in ba« Sdjriit;

biiitfd) jeit tauiit 15ii Jahren eingebuingen; nod) jünger übrigen»

ift bie oOgciueine Weitung unire* heutigen 'Schmetterling«'.

Gerrit Tirettor « , Chorlottenbiug. 33er blaue Won-
lag war urjpriinglirfi ber SNonlag iwr 9lfcbenuittwod) unb biefe

fo nod) ber Sorbe ber Mrchlichen Slltorbefleibung on biefem Sogt.

23enn man lioit, bafi bieiei aud) dei nnaiaaifj inoiitag ober d*r

fni^/.iiimitat; genannt lourbe, fo begreift man bie fpeltere Uber«

tragiiug auf olle ber Slibeit entzogenen Wontage, in ^ittg auf

bie man elicmal* inontO); halten unb dor pute moiitag tagte in

brinfelbeu Sinne wie beute »blau madjeti« unb ber »blaue Woiitag«.

.^leun I»r. tf. $ Berlin. 9tl* fiutjerung eine« natür=

lid)eu, von Sdjulbilbung tatiitt beeinflußten Sprad)bewuf|tfein#,

ift bie ?lntwort be* thiiringijcben Bergmann« au« ber Umgebung
uon Ilmenau, bie Sie un« mit Beziehung auf ba« Weteblccbt ber

Sd|iff<Miamen (ogl. 3ritM>r. 1900^ 3«ttf.) fieunblicbft mitteilen, wn
einigem 93erte für bie i>rage, wie ba« 9*olf über bie Sprache
beult, über bie befanullich {\riebricb %l ollt ein tltine« inholtwlle*

9Sud) gtfdirieben bat. Tort weihen nJimlidi alle (.vtrnbrn mit

ntiblin,tii itornamtu benannt, gewöhnlich nod) bem entfpretbenben

männlichen be* Wrubcnbefifer*
, fo botj man fogar eigen* für

eine Wtube bo« fonft gan» ungebräuchliche »Wottliebiene« gebilbet

bat. fluf bie oenounbeite Atage uadi bem Wninbc bieler ionbe:

baren Vrnenuung bot ber Thüringer SSoIbbtwobner zuueptehtlid)

ben $Md)cib gegeben: »Ja, e* heifjt hoch aud) ,»it Wrube'«.
ttei

Ms', 23el jbeim unb Je. ft». MarUruhe
Tie »ftartgejnnbriirB *oniiige., 100« in ber Wärjnummer Sp 77

|V W p. oben leiber übetfeben worben ift, reiben fid) würbig an
ben »betannten unb allgemeine Entlüftung hervorgerufenen
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wiebcrbollcn Tiebftal>[- , Don bcnt bit Shannon -Kegistrator- Co.
|

Aug. Zt'isg 4 Co. — wiffrn sie übrigen«, weld»e Sprndie bn*
ift? — in einem 3b»'eu gegangenen Betreiben, bcilrtnficj aud)

|

einem rechten Stilmuftcr. fo beweglich ju bcridtten ivrift. Söwft=

mann, auf bcn Sit fid> berufen, bat mit ber Verurteilung bei

lVtRbrauebe« btefer Wittclipörter, bie nur paffiorn Sinn haben,

ganj rttbl, wenn er aud) an ber Stelle 'S. 100 ben jpraa>

gtfcbid)tlid)en fttrgang arg Dtrfennt. Tiefer ift fdjon früber ein=

mal in ber ^eitfcbrifl i0.
r
>, 144 f.) erjcihlt werben.

fcerTen 6 Vübtcf, b. 2. • • •. Sonn, J?lln =

geutbal unb H. $ Sarbubify. ttinen Clnrk fud)t im
i'übcdet ökneinlaiyeigtr ein Kaufmann in Si«mar, uodj ba^u

einen, ber perfett fcbmrbifcf) unb finnijd) fpridjt. »Salair ra.

2400 9Jlt. pr. Vlnno.« Sie freuen fid) nidjt über bie neue Sr^
reiebtrung unfrer Sprache , burd) bcn netten Clark, womit cigent-

lid) ber englüdir Clerk gemeint ift. Unb bod) tonn man nur auf

biefem Siege fo ebte rprartniiijrliiimi erreichen, mir j. V. im

Sportbeutfdj be« berliner Sörftiifoiiricr« (9?r. 1001. To bei&t'«

etwa: «su« bem Si t van rfi e < 'iN n t d) Slrenb Tanler wuibe «in

Kennen, an bem unfre Sracf« fämtlicu teilnahmen.« Viljnlid)«*

leifiet auf auberem Qkbiete ein tierr Sebl in ber lägt. Siuiib-

idjau (23. Jan.). Tiefer, einer allbefanntcn ®a ftronomenfoinilie

entflaminenb, i»it fein Sicjtaurant un to dato, ba« er felbft

für eine ber nobelften Seb,en«würbigfeiten ber 91fidi«bauptftabt

Will, mit bem ftoljen Kamen Moison dor benannt. 3" ben

(Etabliffcment« berrfdjt becente Selcuditung, raffinierte

jnfienierung, unb buflige QJrajie liegt über bem (itoiyen.

Soütnb* bie ChambreB separeos finb ber Jlulmination4 =

puntt ftingetönter ©ra^it unb aparter Äunfl. Tie lucuU
li|d)en Stiftungen wetteifern mit ben beforatiueii. beun ein

renommierter SarifrrAotb bat gefchwortn, tout Berlin für

feine Jfunft JU gewinnen. Um aQ ba« juwegt ju bringen, er

flärt Jptrr S., feine in i'ari«, fieubon unb Sien gefammelten

Erfahrungen gleidifam ju einem »berrlidien« Crtrah fompri^
miert ju haben. — Unb biefer .lomprrmierte« Slöbfinn gefällt

3bnen aud) nldjt? So laffen Sie fid) bi)d) über bie« Eroberung,«;

rrd)t unfrer SRuttctfpracht unb bic Sftfebnbeit Obre« Sltiiuben«

gegen biefe eblen Sereidjerungen belebten! «Tie puriftiiebe Sc
wegung unfrer Taget,

\0 verurteilt gerabe wieber einmal ein fadv

funbiger «fegner (im Präger Togblatt Mr. 94) bie Tbfitigfcit bc«

Spradwercin«, >bie gegen ba* vereiuftrömen ber SrcmbmÖrter
Stbltufstn errirt)ten will, Derfünbigt fidi gegen jenen univtr
feilen, in««rpfie gebenben ;iug unferc* eprndigetfte«..
ftÜtCH Sie biefen öeift wirflid) nid)t bei ^erm 33ebl gemetfty

So lann er 3bnen nun bod) nidjt mebr entgehen in ber folgen^

ben ^robe äritlidier Sorflfpeodic, bie einem in bei Üeipjiger

Leitung (vorn 17. «ug. l-.IOn; mitgeteilten «eridite ber ^oft ent=

nommeu ift. »Ter Jlreb«., ja lautet biefer, 4m burd) Ipejiellc

mono> ober bipolarifebc 9tu8flrömungen gebeilt werben, benn

biefe DentriadKn erften« eint tbermo eleftriid) = d)emifdie ßin«

roirfung, woburd) btr neoplnftif d)tn ««fwebc nu#geftof)en werben,

wenn man bie patafitäre Theorie julftfit, bind) ihre arti-

nt fefien Strahlen bie TOifro = Crgani«mtn unb ihre £*(lnc
iu i»ernid)leu, ferner eint tiopbo ncuiotiidie heilenbt JBiifiing,

weldit bie lebenibtbingtnben r o ,5 « f f e ^ut normalen iiiiiic!»

führen, gleidutitig aud) bie i2bagoci)tboie btgünjtigcnb, inbem
baburd) ber allgemeiue Wefunbtieit^jiifianb bCTOcfftrl miib « —
füix bcjffen, £ic finb nun überzeugt unb forbem uon niemanb
mehr, bergleiditn 33ei«beit in Jbr geliebte* unb bcutlidje« Teutfd)

iu übertragen, fonbern ftimmen in bie uon innerer Bewegung
ieugenben Sorte tin: -<Si ift baber eine Thorbett unb jugleid)

eint llnbonfbarftit, biefe nun bod) einmal beflebenbt 9lbhangig=

ftit Don ein« ISngft untergegangenen Hullur baSurd) Dertnfd)en

ju wollen, bafj mau für bit frembtn <kteid)nungen ffinfilid) ge^

madjte beutfdit Ubtifepungen ein^ufdimuggeln Derfudit. Tu« ift

eint Art ftölfd)ung, nie- ob wir auf einer au« bem ?lu#lanb be

jogenen ©arc ben fremben Stempel <iu*frnpen unb einen ein

beimiieben barauffc^en loodten. Tiefe engherzige ?lbfdilief;ung ift

beute im ^tieben be« SeltDerleht« nidit mehr moglid) • feeg

alfo mit 3heer unbanlbaien ünglier^igtcit unb Jydljebung, aber

tin £>od) bcn >(Slarf«< unb bcn >8nteU< wie aud) bcn >(Sale««,

tin <>od) btm (omprimierttn tfrHoit bc« i>erm *?ebl unb ba«
britle $od) ^>errn ^rof. Tiel«. bem belaunten be<<bgelebt'teu

Sibtrfadjer beö cpradiDcrcino, ber bie jitlept angeführten «iu
rid)t«Doaen Sorte gefprodjen unb gefdirieben ^olf (Sgl. obtn

$>trrn 3. 3. . . Wünfltr. Sit in btn «Klaubereien
über ba« Sinbc = »« (10. Siff. Seibeft S. 200) ju lefen ift,

gebort itrieg« jn btn Stammwörtern, bie beutjutage ihre 3u=

fammenfeliuiigen faft ohne 9lu«nabmc mit « bilbcn. Slbcr «Ärieg =

fübrung. (lebt für ba« Spracbbemufitfcin nod) in fo tngem fi»

fammtnhang mit Iricgiührenb- unb Mriegtübren«, bafj t« üd)

trof btr ungctKuren llbcrntadit oon über 100 Silbuugen mit «

bi« Ijtutt al« mufttrgfiltig ttbalttn hat, wenigilen« in lorgfälliger

Spradje; Ääbing« fwufigfcitowöttcrbud) (S. 233) Dcr<eid)net

freilid) aud) hier fd)ou bie Silbung mit d al« bit weit häufigere,

aber natürlich "bnc Sdicibnng bei Duellen na<b ihrem Dotbi^=

lieben Serte.

i^erm 3 , Tonbein. Ter 9Jame (Mubrnit ift burd)au«

auf ber erfien ju betonen, gerabe fo wie tilfrun, J^tibrun, Ort'

tun, Sigiun, Saltrun 11. a. , aber aud) wie etwa »Tif<bgofl'

unb jebe anbere foldje ^ufammenictmng ben i>auptlon auf bem

elften Veflaubteil, bem logenannten Veftimmung«min;te, tragen

muft — 3n Worbbeutfcblanb ift bie Webrlieitiform Crttr beul=

jutage ungcwöcjnlid) unb würbe in jeber Vebeutung auffallen.

$crrn Xr Krenjjlau. 3« btm <£re rjicrieglement

für bie Jnfantttie btiftt t« (11 47): »3m öeftebt Don 3"fou

terit gtgen 3nfanterit beruht ber G«folg, abgefeben uon ben

moralifrbtit ftaftorftt, auf ber ScbirfiauJl'ilbuHg nfw.« Sie bie

beiben 3-rembroihtcr ,^u Derboitfdien finb, um aud) bem gemeinen

iHanne uerftanblid) ,ui weiben? l^anj wegzuräumen wirb für

bieftn bit Sdimitrigfcil nicht fein; benn fit liegt teilweife in ber

Sadie an fid), bic ber Tentmeiie be« gemeinen Wanne« nid)t Der

traut ift. ?lber wal »fittlirbt ftriifte« ober >bet innere ^uftnnb, bic

fittliche Serfaffung ber Truppe« bebeuten, fön ut« man ihm wohl

begrciflid) mad)en. $ielleid)t weift ein Vtfer bcfjcren lltal.

flnftcrlriflunfirii. Tie Ükajer Tageepoft bringt am 22. Rebr.

1001 folgenbe ^ctanutinaibung : «Tie mit btn in lepterer 3e«t

rüdficbtlidi ber 91u«hebung ber Siieftafteu im Komörium Don Wraj

burebgeiübrten Scrbeffcrungcn im ;{ufammrnhangc ftcbenbe

neuemng ber Crieniit'iiiug«tafelu mW fiontrollmarfeu ift nunmehr

bejüglid) fämtlidier ^rieilaflen burebgeführt unb wirb 00m 80, b.

angefangen nebfl tiner btfjtren Sintriluug ^er Sammelfübrtenrauon«

aud) bic bcjdilcunigte Gntlccrung einer flttjaV ÜD « Wrief

reiften ber inneren Stab! mittel« Ticirabe« plapgrciftn'

(5ef<bäftltn>er Ceti.

Xa* Stritid)iii«f btr 3iocigt>crcUic

bc« Slllgcmcincn Teutidjen SpradiDcrcin« foll in ber 3u(i=

nummer ber 3eilfd(rift i>eröffentlid)t werben. Tiejcnigen Vei=

eine, bie bei WcidHitieftclIc (Scrlin W*, WoUftraftc 78) ihre

biesja'hiige IVitgliebcriabl nod) nid)t gemelbct haben, werben

gebelen, biefe Angaben bi« jDiitciteuö (SD 20. Juni fß madten.

SlB(tt|l loeiben bie ;{weigvereiue, bie mit ber Cinfenbung

ifjrcr TOüglieber= Ser,;eidjniff« nod) im Slüdftanfce finb,

freunblicbft etfucht. biete bem Sorfipcnbcn möglidift balb in

ber erbetenen Tiorm jugeben ju laffen.

3n Wülheim a. 91 he in ift bant ben ?<einül)imgen bt« venu

Cberltbrtr« a. T- Hr. Saalftlb ein neuer ^weiguerein mit

Dorl.iufig :18 TOitgliebcm in« Öcbeu getreten.

C. Sarrajin, Voifi^enbcr.

Xit Strbtulfdiiiin btr ruaiifrtitu «ufbriitfr im 9i(Bbaafpiclr

ift in Tafelform gebrudt warben. To« Slatt wirb auf Verlangen

loftenlo« unb poftfrei Derfanbt. «Iii %\ppt gejogen unb jum

nnhäiigen eingeiid)tet, ift e« gegen üinjablung Don 50 A ju tjnben.

Tie Gfefcbäfteftellc.

5. Strggolb,

Striin W» TOotflra&t 78.
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1H7 6«ttf#ft|l bei RIIntKCdea TmHten e*i.«.m..< XYI. 9t|f|M| 1*» **• « lfts

A. limimliiiir.
ÄberflAt bcr Hemmung für bae Jabr jgoo.

B. «u&flobt

tMtnul nii* boii Worjnliu

'I'riluiiir tum 2 VI fliwigwrt'lnfii (9 Im »JiWflaiib)

iflaibvin ISN .41 miniteu« 2>«> Jk RltCNA W .« «miaOrr«
" .« «inftnbl tth.« WMMttm»iu« 14.« «iKHMir«
II».» - tVinnrn IM.Oi .« - Kauten M8.»f..« - »«-»»ui«
Mt.« fVtfftiitl 40.« - IVilm.aiM>liiilf«Wr(|(««i Meli-

kl» 72.« «Hubi-ii «f.« »iuffiil»l>>^» *liirrffl» 'rf'.'"-*

filiinlrnbuifi X' .* «««fiiiin M .« f<«nn mj .« — »loMiorb

<«.« *iiiiim(*iik-I<| f.40 .« Vrrmrn «it\»T. Jk — *irf»lou

21».« fubHK-l» Mi.,4 « 1<utnTrtl LI.« Vui|i»ii>lil !«.<V>.«
*' ii'v' nf'i -i.« twu»i>>.« Unarti Uiatei.eoui
(Juinwrl» Hft..»'..« roii»l#M.« - TatmlldM a.'..^»ut

lümmln '.*> .« Tlr»ni»o)«n '.»* Jk TtH*ln »..10.«
r««lmuit»Klul Tinten «.VJk tafln»*»! 272.« luMmn

* *m\ -T,.i> Jk «tMrMn f* « IHtetfi-l» 47.' «I
tflMnofirN V. .« vllmfbimi Kl Mi.« «tviKirctii «».*
tfltutl tT.I« J» «lAlrfmf »' .« Ojlnl 21 J ' Stulln IH.«

,\tni«»m,i X' .« lAoitsiili :t2 Jk rUiiufluit «:H. r.tl .«
,\i i>til|ittt n C jUrltei* <

-"
I «' .* lUcttiifii I »ii

Hi'.» i».iM<>nt w.u..« Oki« .2 .« «iffnii >*..«

um . «iinir 122
.*V.iU.« «mitntei«-».« WkU4o.« - Wrlmn« 'JI4 .«

».^h'».»W.I 24 .« »ul.ru .1 .« 4>ltei|ta»l 7:'.«

i>all<- XV .« 4><ii*»ui« 4.H.4 4>«mi»Ofr :wi .*- «.otbun
» iteiteltein 124 .« t»i»r<mR 22M .« vclllfiniliaftl

.»'.« 4><Iir(I(M :*.« C-Mih ;h .« - tXtmliiten II« j» —
tvui t.T •! .« .Vuo.Vjl Villau a'..:'.» .« ,"\nn4»tuit

I - '•.« 3tel*t ».« Uomrn i 20.« «ailoiut* .'41 .0
s\in«i 14««.« »imvtn IMJk »'n las.« _ uinflrfltutl

.•1*44.« «*»lt««4:»>.« tPlKcg'.M.« »Oll« «10.«
M«i III.« »rull,|<te!» III « wctillfldtll.l« s.'.iir,^

«f-nmn .* tumloiu X.« Mi-Ihru litjt WViUnci
.Vj» «viiru» II».« twif tl> iv* « »ii-ot* .'-Vi..«! .«
•mlht»! ji Ktotetipin 7»JI Vulbaft »!».27 j»
Ssniftn.Vjl vrrt .V.« • VrlM 64.24 .« frtpjltl X"» «

•.«rwAt» (<T.I&«1 Vrolwn IW.ftl .« ltWgni| lin.« —
lih<lV« V»iU>.m J.i.* vaiVif .'.4 Jk ViiMrUtfut«

• . ¥«*4»» -V • W.nilKt.ui(i .11« .« »nlUii» :*>' Jk
« ttiitai, l.l.il.',« WatUnbuifi «H.«

v \; :i' 1V.»ln,l! •' • iVn.iiii,if:i " «
. Jk «Ciat«M »..« Wl»» :vhji iUülDclu« tü.* -

iurln 4A»j» C«itii «iliilwii i'JtJi »iliiftn Jk —
Ii a o> .* 4tt*p-,iMilKnbiim :0 .* Wcuntlifbcn K4 .* —
I rmit > ^4 VciiMtiiIn ;» .« 'Krullultt l.v'.KI.«

>i . <. •• • .
•••.« MtrtnlW.« «uintvi« vx-.xt jk

! A • C»r>li*ulm 114.« Cltei«»!!!« WlJk
- im K Mt * .« - feiteite*)« Ki.« - »(»ijtetmi 5-J Jk —
tVnU >* « - IV* Jk «I.-I W-« %Vlf»JBl Jk

Vr*i -. . 4» « «m» *.« C.UfMiii»ui«<M.# - »«iten*»
« *^f»«l«'.» *iriflln»au><n -Hl.«« Jk HTM!«'

Itt JK ? JA «tmmxm» »%.'.« -• «»liltten 7» .« »fliptf
- « - JtiNf.xjK >«>.« e«i»ulitrit *» J» - <f«il»tet|)

> • «•* . TT •>» • «t *<*ftein« X' Sammln 74
.« -.fi» -V.

- j» «r«teiit»<<=ti «•« tk'mniri»o :«S *
c n-|tn»«'.4 !•> A>.« itattnt k<Jk - e!4te S>Jk — $m»al
::.» «?ifm».n>.« >ii*tf»a»> «UJBu*— «tliiWwi im
.VA «n«M«H(il U«.j» t-IHIIMit I.Ii« - €u;in*B
.» « l^ti.Ktra.lute s- .« Irrll» « I»*m
<->itM.« tHtVaill l»«tet«4J * toijju TiJk

<«' .« titTIvw «H *S.« • tno 16» J» —
Ii .41.13.« Iii-NM« A" ?• Jk ta»tn«oi :»> .« — Uta

• Miln l«> .« t«u»»!cl» 13 « Wtiwtltfuvte« » Jk
tSv: 14 i.h« « W<»wi l»4Ji W»fn |i"'>j» - Wet-

teten Jk Win»»*» *> • WtflfniMim > Jk - UM
•* • t*- •-<•« ••» Ji ;W)| .«-.« .-?«»«! Jk -
A4 ^*MI OUI {«««IHuifrii VJk cb»i<fJM 74Ui>

^c trT«<f -n ' iiniiutifUM«n flüiglktcn . .

J*«t rm«f><«%cM

k 4h-..>» *»* ^ofauk . . .4 2MSSJ« 1

K :m$<% uu "!ini«nKn u jrV:'. ti?tH » T:«i».«3

SmiH«r fhaiMb»am :

a Xa.tiiA.lli.tif "»iii.f ,.it'.u«iij an
TVVM.-'ten it^ntwnti . . .* s:t~

K £Nfal !S*:<S
>• HS<-.\MfNnr»>. rtii« l*(^cTrft . . .-.<

1 1*0 93

»7 187 80

I WfjdxiftofiibiMiiii:

A. Vrrrin»lrlliiiit (Xtrtten uut Vnlin*.

(}»«b(i>1» tel SetfUKiiten

€«!rt»pil1e ....
I

tet l

II aA vi

k

hs-

/ Iipifnfo^

I ««Carl»

l&jiJ.

1045.6

WrliaatUltt-lk.

b. \Miif nf»l» teJ 5iBn»niflllci« . .

r. Puctöoiifttimtu

d »crlüjJtetrit-Mfefirii ....
«•. tlllfltmtiiie «<k«*SH»telrlf»*t(i««i

r.

f-

Jk 1J36.

•JK».

148;«

7S..4)

». «ftitiifol» »c4 Vrticrt («liiftpl. «oilräitc!

h »rlkn im» titf(iii<vg!an»iiiie«lDfttii . .

c. Tiutflndidi ,iu W<tt-uimrn »urd)

flkliWfiiftcae. »«crteiiml iitw.

J. dk(*ofi«au»^fll>fii,.;';<tiiri»»il)t .

« flvfigdb »es Vttlrr« ....
fMntl

136i'.-

• 13C7.SI

• 1724.R»

:M6.tffl

» 1«

:.<•.:'.• m

.i ,i4'-

i»i i:

i *^fN<»(n i>mi iVi Jtuiv:«.-« t^u? «ü*ii:. '.S 120 —

« «jaurttiftlammlUBj

b f '

'

2.50

IM7.-

4 «üi.ru drr Stttfiritt:

A SAilfiftl»

:

» f.tnftlctlf! ....
b. StlMttellcr ....
.• ediiribbilf« ...

B 4>ftSrlluni)4fc|lc«

:

<l. T rurftellfii ui

<• •SaMci ,

1 Siufi««-« im» «rwta<ntell*iKfi

c ttfi>tii»um*lsfttn . . . ,

K 4Jm*r^^ Dih'imi Ntt .n «pi"'!!'"-. »i iini ni

• 2710.97

- 14.60

• .1250,46

• 54.'Ö.4V

> W.90
• 2725.60

5 Mutirn ön IMbrftr, t<rr(Vuti«ii

««9m- v »rrfiuflitfKr ti urfiadirit

«. fcitefi XMI- XIX nukt! lannHnm
b *<lteU!'Oinla4»u* I Ktnt«! »J»«t»0lt«li

( fnt«:.-«« zat C»iit«Ilmtg »«MuftiAre InufViAtit _ I2!».K>

«trrf«ir»mr«:

> seiet! te; #»i*o':!;Ja«( te4 ^dM|OKirMr!
» »4t» Jk 560.-
2. t*opit:vtM<!u« I6n.—

1 emtfm sb» Cna*<1 . . -
- SJ5

J
! «ftitn«« »s» tVÜrtiK «B tern« .... • I2W.'«

4 tVttl'VB (I ;t»rl4KTTtBir

* ^n*gr«fiB . ÄB4U40! fst

$h.2ukixx*n •*•*•*<
t tictenS4.6i!*is«4

3t <3€bcn

im u

23

•I 826 V,

11 30

I

2'2Z> 9

15 "6 K

4 101 >

30M K

3991". *

i2 iy

1 52 03.=. i
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A. Übcrjidjt.

ttimtahme

«ußflobt

ftofjenbeflanb

Öutf>a6tn bei ber $eurfd>en »ont . .

SBeftanb b(« beweglidjen »ermogtn» Ji 1 120,47

.4 52 161,9«
, 52 035,49

.4 120,47

. 1000-

5

0

1

r.

l

10

•i

i

i

3tütf

»

>

>

>

>

911 •/6 It /•

B. ««^»fijung De« »trrindUfrmäflfiiö in »rrt|»o)iicrcn.

fkftonb M« 1900.

Seutfdje nttd)«anlctye B. M 35491/95 je 2000.4
3*/:

"
S>tutfd)t 9J«d>eam«ty E. J»f 175801/4. 205413 jt 200 .4 . .

3 Vi*/. f"«6- '°nf°Itt - Staatsanleihe B. JK 217180
3'/! •/. * » » D. Jti 328349/54 jt 500 .4

3 V,*/. » • C 563 990. 536 091

3'/,°/, » » D. J« 404489 . . .

3'/,*/.

1C7CC

pitufe. tonfoftb. etaatfanleibe E.

181461. 1&1442/45 je 300 .4 .

3'/,% oftpreu&ijdK tyanbbrieft C. J« 19641.
3 '/.•/• Conbfd». «entr. $fanbbritft J» 241 312
3 ',;•/. »•">»&• tonfolfb. Staatsanleihe B. 162499 . .

3 ',;•/• . » » C JH 488430/2 je 1000

H 177089. 181242. 1814

12609. 27642 jt 1000.4

t 1000.4. . .

181453! 181458.

gttHimim

10000 Jt
1000 »

2000 >

3000 •

3000 »

500 »

3001) Jt
3000
1000
2000

8a|omn« 31500 Jt 30451 Jt

C. 8Btrt6«flttitÖf.

l. 8«rritr:

1. StrbruiMpniftttud) 1

2. »ribtfl 1 Iii

3. ärtli*tl1l , «Her« aobtflJiigr

4. ön<r . .

f> fflngm .

7. ftlirftitianj

*. HSDiKr .

9. Tlttt»« .

71»,-

HUI.

10t5l,-

ÜfctTtTlg

3601

6956

Borltas

2. «iioHfbfiiiif »•rbrniiiB« tili 9«r«xt1 inrutf:

*. HutotftSjttK IM !

b. nnatnuin

d. t)t*(|r. Der unmlllelliORii ««rititinltftlUtxi

o. ^at «Bjd»«i

. £43.

• !-'>.-

' ©rrcmöbücbrre i

:

i Ütfirtfdiafteiodirn im ttrbraiifb bro llovüttnitrii, ber

6956

976

400

606

8938 —

ük^arntta Scrmöflfn dm SdjlitiK &ca $ü\)tt* 1900.

A. Äafftnbeftanb 4 1 120,47

B. QtrcmdDtrnuwn in SBertpartierrn

.4 31500 • 30 451,-

C. «Jtrtbeffänbt

ttt »oriitifiiöf:

O. £arrajin.

Jt 40515,17

5. »erggplb.

füi 1900 babt id) geprüft unb in allen Zeilen ak< richtig befunbtn. 3$ balle t4

ennwert jtait be* «Örfenroertc* für bie ©ertpapiere einmieten; einmal läfit fid) ber SSergleirf) ,twn SJoijabre

tit

für anaemrfien, ben

befjer frflbalten, fobunn ift biefe Srntittelung überflüffig, rceil öeminne nid)t wrtellt werben. IPit $nberung ifl auf Anregung ber

potjflbrigtn Prüfung erfolgl, id) bal« aber ba« alle ©erfahren für fad>gemaj$er.

2tipiig ben M. «pril 1901. 4>eller. e<bafemciftcr b«4 Stueigutreinfl ücipjig

«on'ttbenbt SRed»nnitg«Qbtvftd)t geprüft unb ridMig befunbtn. ©ei ben Sertpapieren erfdiemt mir bie ?lngab< beö 5B9r|en=

bod) al* bit rid)tige »ufflellung, ba bei bem 9iennn»ert ba« wirflidje «erm&gen unridjtig ir-ärt.»)

Xborn ben 2. 5«ai 19*J1. IS. Senbel.

Der Dorftanö bes ungemeinen Deutfiten Sprad?peFrins.

(D. Sa»fa3in, Horfiocnbfv.

*) 4^icntad) wirb ba* oben iieroäblle $crfabrrn, iwnigfienö in ben Subfumuien Wenniont unb ^ifeiinierl (»out ^abre*»

|d)luf)) angegeben, allen SSünjdjen gecedjt unb für bie ftolge, wenn nidjti anbete* bejdiloffen werben follte, beibtbalten werben.

IJer ©orfi^enbe.
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IVrlJjt ron RtUl J. grübncr in Strasburg.

3eitfd)rift
für

berautgcgcbtn

Xrifüriit, fUiujf.

11 **ant>. l. £cit. 3Jiai 1901.

3 n Ii all.

^rbneBbeia.er, S . ,^ui ©enjifwjrovbi«.

Sepe. C-. ^te tJon.vW'elima. im Teiitirtten.

iVüt:Si.'.*. It. .Veue unb eiiianjrnbe $<eleiie au* tfbv. J5?eife.

tttstx, SiAarb.iV.. Ite Unjbt!bui«3 fertiger Sorte.
Kluge. Stiebt. ö>tarun.
— — , Tutsv «lou* et fihus Muinus Germ. 2.

— — . (EretaiN.R vebungtrormen.
— — , ÄWHbrrk.
— — . ÄomxiKbe jßttmüt
Mt-Miei. iL, I&rntt "äSottoicn^liiA.

MAttt fll Rokt, Btatjanktti S^tegMtM 0P»
* •- r- . . .

•

S'.täK IVtrat^t inm neubtvfcbeupibcn fjorttibab. $on *? Lf rei,;c

>

m«4. il v*oe*.e. C Öfili^. tf. fcoi'mann »ranet. ji.
ÄtBjc. S «coer. vübfe. «iliuebarbt. 9i. Äpren =

;ci.*3 vr rul,;<i ©ebing.

1?m# ** (4 J>f*trl «. 10.-

DIE UMSCHAU
Ürersk-ht Cbeb DU Fobtsi-hkittk r>D BlWWUMia

ATT PO GbsLMT-GkBIKT MX WlSSKSSCHATT, TECHNIK,

LimsAiTK rsD Kcxst.

Jikhiiu-h 52 Nammen. Hit \ielen AbbiMungvn.

[132] Pftil vi«rwlj*hrlioh K. 3,—.

,Pit? Umschau* tüblt mir die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

MMm
6t. SKjcftät M Oolitt«

unk 8öm$;
unb 6t. JWitljsi. {io<*i

w» »«nottaij-tdjtwrin.

Äaupl- uuö ;8ccfanöge(e$äf(:

Terrine., ^rrnfoffmfrftr. 28.

Srorißgrrdjfiflr:

frrtl* w., adiinfiuit ig.

.. SuntitTttt 2.'

»W., »It SfoaMl 1.

...... Ük
Äranftart o. «wa»ttnirnft-oit 80.

««Hfl. vcbrntollrmfrrak«).
tffirii«. enjuliimfit 1.'.

Wiftllll. »i »u.jnifll« 13.

UMab.ra-Kifltt
$|b. Jt 1,-, 1,20, 1,40,

1,00, 1,80, 2,-.

Granu.» Speu«!
ftilo Jt 1,80.

V, $fb. Jt 0,95.

Kola Elker

V, Öter^Io|cb,tti.4 2,-.

V, . . 3,50.

Kaatriiit H<kio

f fb. Jt 2,- unb 2,20

Kamerun -SchokolJ.!.

-J}fb. Jt 1.20. 1,00, 2,20.

HolonUl - Ziaarrcn

t>. Jt 4-25 ba« £unt<Jl

Satalrrulje

AnerhrnnuiigsTtlirribn!'

yreisfifle Se.flenf.fi.

Harzer Loden
wasserdicht

kua>-|hurl4>4< n . L«4rn-
taHi B*w. MW»

UEKnrilitltA utit lorhcA:
Im ZratKn.

Damralodra aea j» 1,60,

HrrreaMra Mb .« 3 ob,
J. pix-» Mit J§ U,
«Ul*l Mb JL 70

»ruben n. Vrri4l.1le hri.

Louis Mewes,
MaMMlari, M«n, w. I«.

sjrttt* Cviik*

5ir ältrrrn Jaljrgängf
bei

nwf <iWv4 _»mJ> B*fkka*ditm<i . toteit rem der

iTtte+i^ltMflit irr „YmtrkaW, Brrlm W 57 im briirben.

(188«— 1891),

irelttie bi*ber im breite nidjt ermAfticit maren, tonne» wn [ej!

ab ebenfalls jür jt «. 2 t>r,ocicn roeiben.

lüilTrnrrfiöftUilif Öriljfftf

lli-nä4liit)r» U-rrbrmittrl!

Pcvörntrilntnii
>ri«Jroricr fauiniinnifitcii -Btrtrbrf,

Svif.tn }um Suf^iiiiijeii.

.• 10 N:* vunb^rt. (is.t

—;•*•.-.: ur ?vr! .- -R *^e t*i •.v.'rweuw

3ritf«frift >>r5 jlffijmriim Peutlifirn ipratfipf re in5.

1 — J<; b:c»er Vf'ie treiben, iontti bie ftprräte retd>en, )i

Ka kmbgrirBtri fmk mi M ffa. prrtauft

Verla« »r* AUarmriiri Orilfdiri Syraa^arrrfis

>. 3UTfc«ra ,55ei!:n W». «osfrtQp* TSi.

Tie V»Ik*ai*«aae nuet 4 3. in wrnrtmem ihebbober
b.inb .* :•• rirb flnuna sertember enAane« IWfteOnnoen

bi« wn : tktü.tnvfcnjtni«.

P*narn Krttfcrl. 1i?fr1tn W», linfftT. 5.

•i:ifi tu •ir

Bctnlai £.

»=* »»UlUlXlflirwafB ii>riiAc: Mlri. S«:l
»rt: Mr mJ Wr^t I^»iVST*ec M VrrttX adWiTt MxtaU «B
J:.- -V - • t_r . c .vi £»:»xc-.rrr«

scvtaTBäc 7a.

ct her (»::«W«i . ttuKw I> Ottt 6itf.*tt tx tVllU W>*. tanftalt 10.

Wa Pokrh« cz «tt»Vftt t> Ctcl »u: a a Pcltx V». WiHnti U.
r* aiililt t. (Ml'lll IVrTtx »«BMI^t.tB. n
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XVI. Jabfgang ftr. 7/$ /*/ 3ult/3tagttfl «o|

ttgemdnen puffenfpm#min§
$cgninbet pon German Siegel

3m Auftrage bes afotffanbes 0erausgegcßen oon Dr. (Ösftar $treia)er

title 8««ttrif« «Wrtm tU)U14 jtoWiiuI. 1" «nf«»g i*t»«« »onot». I t, ßdiWrtfl Unit au* tmi* tat «udfcmbel o*t M< Wi
,inb »<<b bei. miollrkem M ^^^"^'f**" **"**««<»• unnttatüU*

1 *" ™
, ^ ^J'*

^nfenlr: 3«r fteft* unb Xogrtorbnung ber fcaubtoerlammlimfl in Stra&bura l — SHeft« aHtbijin«bfut|<V »011 ©cmitÖWrnt

T)r. gmft ©raef. — Äkint TOittetlunaen. - epTftftfaal. — »ücbtr jcb.au. — 8eitu«9«j*au. — Hu« ben 3nmgi>ercinfn. — «rief

toften. — ©«[rfjofllictic*. — SInjrigtn.

$tcfc Hummer gilt für Die SHonate 3uli unb «uguft.

5uf Seft* unb Cageeorbnung ber fcauptoetfammlung in Strasburg i. <E.

(P«rjl. S<u1<ffnft Tlr «, Spoltt 161 - IM »

Tor /idifcrticfjc Statthalter in (Hfaft'Cctyrinacu, Seine Purcblaucbt Surft ju fÄobenlotye-

f angenburg. bat auf €rfucben bes l>orfitjeut»en c>e5 2t. P. Spracboereins fieb freunölid?ft bereit erklärt,

bei 6er JÄauptucrfanunluna, in Strasburg i. £. &en Gfjrenrunfil} ui übernehmen.

II. eonntag Den 4. «uguft.

Su ben fteftDOrtröflen: £>err »JJwffftor Dr. Gruft SMartin (Strajjburg): ;>r <9ejd)id)te ber beutfdjen

Spradje. Tarnuf: £crr Sluguftin Trapet ((JljrcnbreitfteiiO: tftwa« bom SJater flrnbt.

S 1
j tll)r miib,mittag8: ftcftttiafy (iWrfetufel). Höh m Ubr nbeiibö ob jwangloie« 3ufaminenfcin im Giütltofiuo.

III. Woittflfl ben «uguft.

10 llfcr üiumirtaflS für bic mi ber (tyejdiäftSfitumg nicf)t beteiligten: SBefudj ber SKufeen n\ unter funbiger

ftüljrung (ßufammenfHuft auf bem bvrnliepln^). 3'/, Ubr nachmittag?: ^efidirigung ber Stabt unb

ber Umgebung (9?eue .§afenankige, Steril, üHbeittbab) unter Si'ifjrung »du Witgliebern be* ^meigberein«

Strasburg (äufommenfunft auf bem Wroglieplab). K Uf>r obenb«: «nrtfllfcft ilt ftfT Cranflfric

(gegeben non ber Stobt Strasburg).

;5u III. ISrlebigung bou eintragen.

SBdii ^weigbereinen fmb fülgenbe Anträge eingegangen:

Ter ^weigberein Waffel beantragt:

jeber ^weiguerein bejatjlt für feine erften 200 Witglieber einen Jahresbeitrag bon 2 Warf, für bie

überfduepeuben 2Jiitgliebcr jebod) nur 1 Wart.

Ter 3'veigbevein 9ictd)enberg beantragt:

1. Ter (VWamtDuritaitb f)at bie Sragc, ob eine beutfd)e SDradjafabemie ju errieten ift, beraten

unb auf ber näd)ften .^ouptbeijammlung baruber ju beridjicn i>bcr einen Antrag ftetfen.

2. Tie ©a^ungen finb babiu ju anbero, baft bie iUiitgtieber be« ©efnmtBorftanbe* auf ben jpaupt^

üerfammlungen nur il^rc eigeneu ^lungwereinc bertreten tönnen.

3. Tie SPerfaffer Bon büdjern lotficnfdiaftlittten ober fd)Öngeiftigen Jn^alte«, bie fidj einer mufter

gültigen Spradjvciiilieit unb jdiünbrit befleißigen, finb babuvd) auäjtijeicbnen. b<i| tfjucn nad) ttorfjaiibenen

TOitteln ein G^renfotb gemfifjrt werbe über it»re 33üdier nad) bortjnnbenen «Mitteln angefauft unb Öffentlichen

58iid)ereien jugewiefen werben.

4. (is ift ein *#it\i au^ufd) reiben für eine ^iifnmntenftcUiinß fener Srembwörtcr, bic angeblid) im

internatimialeu ?<erfeb,r allgemein uerftänblidi finb, unb bereu 3?erbcutfd)uug bainin »iclfodi abgelehnt wirb,

bie aber in ucrfdjiebenen ©pradien eine uerfd)iebcnc bebeutung b,abcn.

r>. CJ8 ift burd) bie ^wrigverrine fcftjiiftcnen, weldte beutjttje SWonotSnomen in tr)rrn «auen gebrfiud)lid)

uber befannt finb.
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$>ie Srflfarte (bct iiigfeid) bic „ 33efcr)«ibiing bec ©tobt Strasburg unb be« SNüttfler« öon ^rofefior

Dr. Quting", ein ©tnbtplott unb ritt JMtobjeidje» beigegeben wirb) foftet 6 SWnrf unb berechtigt jur Teilnahme an

bem geflnnib,! (oljne 2Sein), jhv freien (Eijeiibab,itfnb,rt bei bem ?iu3flug nnd) ber £>ol)f önigSbitrg, jum Gintrtit

ju jänitlidjeu feftlidjen $erait|taltuugcu, jnr iitientgcltlidjen $eftftcjuiig be3 lKuuflcrä, jur unentgeltlichen Seficbjiguiiq

ber Setjenännirbigfeiten unb Sammlungen ber Stabt Stroftburg.

Tie Scftratle (nun üoin 15. Juli ab von bent 3d)o(meifter beS 3,ÜC '9Ufrr'"8 Strasburg, $errn Srrlngf

bud)t)Snbler i*. $euft, 3»bengaifc 32, gegen Cinfeubung von 6,15 SNart bejogen, ober nudj erft in Strasburg in

giupiaug genommen roerbeu. Um jeitige Slnmelbung loirb bringenb gebeten.

ftolgenbe ttfaftijöfe fjaben fid> bereit ertlärt, bie Seflteilnefjmer gegen JBorjeigung ber geftfarte ju bot

midjflefycnbcu ermäßigten greifen au^imeb,inen

:

1. (iniopäiidKr $of: Limmer im 1. unb 2. «lad 2,50.4, im 3. clod unb GJartenjimmer 2.4 2. (£nglifd)er (jof:

•{immer im 1. Stört nad) uorn 4 Jf, uirfiuritttS 2,50 .4; im 2. Stoff nad) Dorn 3 .4, rfidiodrlö 2,50 .4; im 3. Stod nod) t>ont

2,50.4, lüdioäit« 2.4. 3. Stabt $arü: ;iiinmer im 2. imb 3. Slorf -I.A. 4. $otc( (Sontinenlal: 3',nm(r ,,Qd) vom in

1. Stod 4.50 .4; Limmer nnd) üom im 2. Stod I .4; flimmer nad) Born im 3. Slod 3,50 .A ; olle übrigen 3'<nmcr3.4; t^bt\-
iimmer ti .4 talle« eiiifd)!. Sriibiiürf). 5. !Hote6 v°»e: Limmer nod) bem «leberplafe 4,50.4; fcotymmer 3 .4. 0. fcolel it

Sram t: Limmer im 1. Stod :t .4; im 2. Stod 2,50.4

Son $erfrrttra ber ^nieig&freine, SHitgliebem be« We|omt»

uotflaube-S unb fonfligm $eretnamilg(ieberit (iiib jur Teilnahmt

an ber öfluplwrfaminlung bi3 jent gemelbet auS:

Berlin ^'karlottcttbnrft: $rr[ag«bud)b,änblcr Serggolb, G*et|.

StuoWaitbioor Dr. «eller, (£ijttibalmbtrtttioiie ^räfibent a. T.

u.tfütjteufef«, $rof. Dr. 1?nul i« ielid), Ckt leerer Dr. (»iinttitr

Saatfelb, Wct). Cberbaurat Cito Sarraiiu, CbrtUl)vcv Dr.

C«(qi Strridter, Wcnetalmpior j. I1
. i». $ietingb»ff, Cber*

lefcrrr Jjriebrid) öappentjand (biefer jugleid) SSeitreler für

Wim), flonn: Ötromnfialleprcr Meute r. #re*laii: typfefior

Dr. Wombtrt. Trt«bra: «etjeimer 3<at i&äpe, ^rofefior Dr.

Junger, 3ted)tSüimi«ll Mubolf Sdjmibt. (flberfflb: $iofefiur

$u<brucfer. (ffi'rn i^iubr): Cbetlebter *Jilt|. Sdjmibt. Rronf=

furto. SKaii: Sdjriftficatr Dr. Ii. Wandet', gretburg i. »r,:

$to)cfior Dr. Äliige. Hamburg: Maujmaun 33. tfifeu

$anit01Kr: Wctj. Sirgimmgäial $tof. Sauntjarbl, ßabrifaut

Sd)ü|f«. ^eibelbrrg: ^tof. Dr. $». SBitubr rttdj, <»tt). Oufiijrat

Meiler, Matt Heberte, «ugufiin Itapet. flirlSnibe i. 9.:

i«rd»itHiiKiior Dr. ©runner, üKealldjtct Bergmann, Wa'\ot

öitfe. Baffel: :Healid)ulbitetlor£)arniidi, Slabifämmeta Var^
ii er. Mlln ct^b.: Cbcr(anbe#gerirtit4ial Sdjeerbartti. Vtiptig: !

*tof. Dr. «eer. SRagbrbnrg: ^rof. Dr. finorfje. a»nrlir(b

(Gl(.): 9?enlirtiulbirettor Dr. l'ientjart. SRetj: i'oftbirettov

Ätügcl, «iitelidiultebrcr SHidjarb. Votdbliu: $oflral a. 2>.
,

Dr. Xelim«. iKetdjenlicrg: Siagiflrat«rat Dr. 9tingtbaan,

$rof. C. Siangl. «Neurnypiii: Dr. .£tettiolg. Sleltin: *roj.

Dr. Ü. *laienbor(f. Strasburg i. (f.: »üttiilevialtat Dr.

*lbced)t, Cberleljrer Dr. ^>orft, *frlag«bud)Mnbter V. *euft.

Titian: Cbertettrer Dr. Ib. üJfattbtn*.

&tmäb ©rflimmung Ü ber We|tt)äjt*orbnung fdjeiben mit

Sdiltift b<s 3<>lt«? 1'-">1 (olgenbe ,«n>&lj fetten au« bem ©<iaml=

Horilanbe:

1. Dr. 3?. ». »ötitnigfeti, (fjicelletij
, Mgl. Cberpräpbent a. I).

in ixjiinoi>er.

2. Mari ©rund, Üanbgeiirttt^rat in torgau.
.'!. Srbr. ii. tirattnii <3itvgbotf, £>ei{ug(. braunidtmeigifdjer

Sirfl. Wefjfiinn MJat unb ÖSefanbler, üuelleni, in iBerliit.

4. Dr. k. S«mard), IJtof., *}itl(. (^beiiiier 'Mal, tticellenj,

in Miel.

5. Marl l£rbe, ätjmnafialreftor, $rof., in Submiq^burg.
0. Dr. Vllbert ^> a r it t f rt>

,
9iealjd)Ulbiret1or in Maiiel.

?. fyiicp i>äpe, Okbtimer 9<at a. ^. iu TreSben.
8. Dr. $aul ^tofmann u. fäellenbof, ^rof., ftrid)«t<tg^

abgeorbtteter in Wtaj.

9. Dr. gerb. Mtjull, tSumnaftalproieifor in Qlraj.

10. Dr. Möpte, Web. CberregierungOral, uottragenber »ot im

Multu^minifterium in Berlin.

11. Dr. k4iaul 33ielfd|, tlniD(rfil<'it«profef(or in Verttii.

12. griebr. ©appenbanö, Cbertetjrer in $lön.

$on biefeu boben bie i>crten Dr. ». Sennigfen uni

Dr. v. ftämard) eine Wieberwabl abgelebnt.

3nbem ber «JefamtPorflonb bie Siebermabt ber untet 2,

unb 3. unb 5. bi« 12. auigefülirten <ienen empfiebll, bringt rr

auf ömnb ber Wefctjäfl'forbnung nodj folgrnbe Herren in ©orfdjtag:

1. Dr. SN. iPeer, "^tojefior in l'cipitg.

2 «ugiiii Vtunner, ^tofefjor in HiiiiidKii

3. ©uanuder, ^rofefior in (ilberielb.

4. 3"1'H* (irler, Obetlanbt»gtrid)t«rat in Slarieinverber.

5. Dr. ?1. Wombert, iärofefior in 3h<*lau-
0. Dr. Mnodjr, '.ßrofrffor iu Wagbebutg.
7. Dr. Clio Aunoiv, Cberftab*ar^i in Waiitj.

8. Dr. üedjler. ^Jrofefior in Jt>eilbronn.

9. Dr. ftiltjur Stallt), Maifetl. 9?at in Harburg a. b. Iran.
10. Dr. Vtlou» $ogatfd)er, $rofcnor au ber $»od)id>u(e in $tog
11. Dr. Marl Sdieffler, Obtrlebtei in «raunidjtoeig.

12. Dr. SSilt). «albetier, *rof., «eb- «ebiiinalrat^ in «ertin.

13. Dr. 9»lot)« SScifi, ^»rofefior in SJonbon.

14. 9*id)arbSoi(ibto, öt)muanalobtrleirer in »oren (»edlen
bürg).

35ie ^meiguereine werben nodjmaU gebeten, redjt

lablrrid) entioeber felbft Vertreter ju ber &auptoer
fammtung iu Sliabburg i. 15. ^u ent(cnben ober jidi

wenlgilcn« bort burd) anbere uertreten 4U laf fen-

(Satiung 20 unb 21.)

Sie $erein4(eitung bat jur Ctleidjtening ber Sdireibarbril

aUen 3ioeigoeieinen Kor«ebrndic Gollma Ate« iugebnt laficii unb

bitte» um iljre «enuDitng.

mirb nod) ergebenft auf folgenbe Veftiinutuug bei

Sa^ttng 20 nujmertfam gemad)l: »Xie Siinnintan;abl jeb«

enijeliteit 3>"< fflP«fin* wirb auf Wrunb ber bi» jur ,'teit btt

Stimmabgabe |ür bai laufenbe 3abr ringeiabltfii «iitriliflitr

ttciiräge feilgeftellt«.

3in Hamen bes ©cfamt»orftan&C0 bes 2lügemeinen D«itf4>cn Sppa^erdns.

©. Saiffasin, iÖorfiHenbev.
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Sief«« m<5i3tn«6futf<^!

lier au* biefen jwet Sorten berDorleudjtcnbc Unwille (iinbel

nn* fcbon betulich genug bie iwnig erfreitlidje 3enf"r weldje

unfrer alfo angerufenen o'rjttlicheii ftacbipradje von Dr. 3- Sdioli,

in Cremen in {ehren »duftigen unb unluftigen Klaubereien

von fluten unb $atienten< mit ou*fubrli*et unb über;

jriigenber Segrünbung erleilt wirb. Üer Serfaffer biefe« (leinen,

aber inbaltreicbeu Werte* i ft nun ober nidit etwa, mir man

wohl Vermuten mÖd)te, ein jugenblidper $eif)fpom ober unbettg=

ferner Zbeorrlffer be* Wfen Xeut|d)en Sprachverein«; nein, ein

bie|em aufeerlid) nid»! angeböriger, in langjähriger är^tlidjcr IWItig=

leit wt>bl fdjon ergrauter ^raflifer. ber babei arJerbiug* nidtt

bloft bie jungen unb bie fonftigen unter ba* ärjtlidje 9luge

faOrnben ÄÖrperteile leiner i*atienteti befebaul, (onberu ibnen aud)

in* frerj gefeben bat! unb nictit nur feinen Patienten, fpnbern

oud) feinen ffoflegen, vor allem aber aud) fid) felbft! Tie trieben

(frgebniffe biefer vielseitigen einbilde bat er nun im genannten

Serftben ber getarnten ärjtlia) banbelnbeu unb bebanbeiten fRenfaV

bei! jur WenntniSnobme unb ?iad)ad|tung freuublidift unterbreitet

unb babei al*balb einen fo gioften Scjerfrei« gewonnen, bafi

Idjon im erflen 3abrt feiner Seröffentlicbung eine jiveite Auflage

nBtig gewoiben ift. Unb ba« ift burebau« nidtt vetrounberlid).

$enn ber li(ben«roürbige $umor, ber aud) bie nnlufligen unb

trüben Seilen feiner TarfteUung erbeitert unb erbetlt, macht ba«

Cefen biefer »$laubereieu« ui einer wahren, beim Sieberiefen

ftd) verboppelnben ftreube. Selbfl ber fcfyarfe, buidj ben ®egen=

ftanb häufig genug bemu*geforberle Spott tritt immer in fo ge=

Winnenden, uprriftinifn ifonnen out, dob er auep oen grimmig

flen CJegner weniger verwunbet al» entwaffnet.

I»a» in eben foldier Seife begriknbete Urteil über ben ben

maligen 3uftanb unfrei' Ärttlicben 3ad)fpradK nun belrSehilid)

gefürjt au«jujieben ober frtlifdt 411 ^erlegen, mürbe t« feiner

fäVmflen Sirfung berauben unb unfern i'eferfrei* um einen an=

regrnbrn ©enuft bringen, fritren mir barum lieber — mit ber

gütigen Crlaubni« be» Serfaffer» — beffen eigene Sorte.

Anfnfipfenb baran. bafi bie von mandjen geforberle flbfoffung

ber Sejtple in 2>eulfd), flatt wie bt«ber in SJatein, tedmifcber

6chwierigfeiien wegen fdiwerlid) würbe eingefübrt werben tonnen,

jum groften Zroft aOer berer, bie fit bamit nur wieber um einen

groftrn Zeil ibre« Wimbu*, ja ibrer SSertrauen»roürbigleit ge<

brad)t fSben, ruft er mabnenb au«:

»Senn bafür bodi bie SRebiijner auf einem anbem Webicte

ba* geliebte leutfdi mebr arbten, ja nid)l gerabeju in barbari|d)tr

Seife miftbanbeln m&fbten! Tieft* 9febi^merbeuti<b! Um einen

guten Zeil ift e* iiodj fd)Iimmer, al* felbft ba* fo übel beltuin>

bete ^uriftenbeutfd). $ieOeitbt rufjn e* nedj au* ber fleit ber,

wo man am Aranfenbett lateinifd) (onfultierte, unb au* ber

ipäteren, wo man lateinifd) ^u fpredien »erlernt balle unb fid»

bafür, um bet ©ei*beit SBorte llug »u PerbülleH, eine« barbarifrfien

Sprarbgemeugfel* bebienen mufile, ba* an bie fd)limm)ten 3^'fn

ber cor IM) unb 200 3abren b*rr>d)enben 6prad)0erberbni* er-

innert. ,Dir ytutopfie lonftotierle bie Griftenj eine*

fanguinolent tingierten Serum« im $erlcarbium.' t^ier

ifl taum ein »ort beutfd». Unb bacb fönnte man, ob«t ber

SBürbe ber fBiffenfdiaft etwa* ^umgeben, gaiij gut fagcit: ,?)el
j

ber üeidienöffnung jeigte fid)'«. bafj ber $>erjbeutel

blutig gefflrbte ^lüffigfeit euibielt.' «chopenbeuer würbe

(war mit foldjer Qerbrutjdrang nidjt bitnbau* einoerftanben ge^

wefen fein, benn er fpridjt f"b bie frembipradiigen Jtunfl«

aa«brüde au« unb nennt j. *. ba« SBort ^rjbeutel flatt Pen-

carJium eine Spradje für SWtfcfler. ?1ber ber grofie IJbilofopb.

ber bod) fouft fo piigineü badfte, fiaub bin nod) unter bem

Saune alter Wewobnbeiteu.

3nr (Siiifdmlbiguiig führt man wobl an, boft bie ffunflfpradK

al* inlernationale QMehrtenfpradje, bie »on allen Ärzten v>er=

flanben ober wenigften* leidiler uerftanben werbe, bienc. ?lber ba«

bat in einer wie bie iepige, wo alle fBelt frembe Spradien

treibt, bei weitem nidit mebr bie SSebcutung wie f ruber . .

.

Sie fdiitaeit Sorte Cpbtlialmolpgic, Wünätologie
,

SHbinologie,

9?euroloa,ie unb wie fie fonft norb beifseu, bie fo gelebt! Hingen

unb fo foruebm baber rollen, finb ben freuen ffotlegen fdwn

entriffen unb in profaiftbe* Deulfd) überfept worben, foOen im»

alfo aud) nid)t weiter bcid)Sftigeu. 3cb 3fb* abtt bier beijpiel«:

weife eine 9liijat)l febv wobl wrmeiblidjer, bie b«utf<be Sprache

unb unlere wiffenfdiaftlid)en Arbeiten in gleidjer Seife »eranjieren«

ber ,>renibworier, bie ich in einem etwa einen Sogen ftnrfen ?1uf

fape eine* gefdiäfeten Sd)riftflel(ev* nur fo nebenber aufgelefeu

bab«. 3)a fanb id): Alloration. AfToction, Atta< Li>, Actiolnpp,

Applicntion, adoptieren unb ftda]>tioron , Itasin, cas*iorpn, rar-

dioal, ofluwil, ('autolon, ('ro|>itation, Comtiination unb combi-

conRtatiorcn , continnieiial». eom|iliciert. ilassifiricrcii,

Constanz. Contpnta. difforenjieren unb difloretit. Dyspnoe,

disseininicrt, datieren, Di^positinn. Distanw, ornioron, Kx-

portiw, KiK-hfirrso, Expecforation unb Kx|icct<>rnt, extensiv,

Exspii»tiini, KITuot, nxpl'Miiv, Frequenz, Fixation unb fixiernn,

frappant. Factor, horcdiülr, H\)>tiüs1!iesie. Inspiration, Inten-

sität unb intensiv, IiitormisMoti, Kategorie, Kriterium, letal,

lokal, maximal, minimal, ad maximuin, Manipulation. Mo-

ment, nominl. npuropnthisch, Paroxyfüiinn, l'rincipien, Partie,

produeieren, Postulat, l'atlioj;enew!, Pliünnmen, primär, per-

vers, Remission. Reeidiv, resümieren, rationell , Quantitiit unb

Qualität, quiilifieiert, Sensation, spontan unb Spontaneität,

supponieren. suffieient, aoinatimdi, temporär, typisch, tro-

pisch, toxiseli — bie meiften biefer SBorle nntürlid) Wufig iwieber=

(ebrenb. Taju (ommen nodi bie anberti auatomifrben unb Jtranf=

beit«namen - e« ift, al« wenn mau ein mit Dorfen über^

fate« fdjöne* OJefidtt ffibe. Tabei war e* ja nur eine Keine

Slütenlefe; wollte man nOe« auffiibren, fo würbe man bie fiifte

neriebnfadjen muffen.

3m Wrunbe ifi biefe (nloppe 9tebcwelfe bod( nur ein

alter, au* Qlcwobnbelt beibeboltenei Srblenbiian, ber

feine Sdjonung uerbient, unb bem ja aud» fdwn uon vielen

Seiten, ©. von SSetfid)erung*gefenicbaften, eruftlfd) auf ben

Ceib geriirft wirb, flucti von betvorragenben iSrjten wirb ba*

Seftreben nadj Reinigung ber ÄunftfpradK unterflflbt, fo »on

Salbeber, Srofeffor ber Anatomie In «erlin, »en frii Imberg,

^Jrofeffor ber «ugenbeilfunbe ebenbafelbft , »on Dr. (5vebe in

Tre*ben, Dr. Steegen in JVranfiurt am Wain unb anbeveu.

Daneben giebt e« freilich and) noch (oniifcbe Jr ä

u

k c , bie

ba« JJnuberwelfd) al« ein altehrwürbige« Sefihtum

unb untrüglidir« ^eidjfii wahrer Si|frnfdinfllid)teit

anfeben unb e* Übel verwerfen, wenn anbere ein

reine« Scutfrh fpreeben. 9(1« id) vor einigen 3«<irai eine für

Ar.Ue beftimmte Heine Sdjrifl über bie ftertfdirittc bc» 3nen=

wejen«, in ber id) mid) bemüht hatte, meglicbft beutfd) ;,u fdireiben,

heraufgab, fanb ein gelehrter fttititer berau«, bic SpradK ver=

rate, bafi tdi fUr ba* grofse ^nblifum habe febveiben wollen.«

2>iefen treffenben 9lu«fiit)rungeii nod) etwa« binjinufügen,

fdnnle überfliijftg erfcheiuen unb ifl ba« enljd)ieben auch gegen

=

über befugten »touiifchen JJau.ien«; beim biefe würben ei bod)

uid)l lefen. Aber für bie Sefet biefer 3eitfd)rlft unb für alle mit
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unteren fielen Ginoerftanbenen ift e« bod) Dicllcicfit angcbrad)t,

auf f inen Ißunft näher einzugehen , in bem aud) unfre SReinungen

no<l( nicht »ödtg übercinitimmm unb ben Schölt in folgenben,

oben roeggelafienen Sorten berührt:

»Überbie* huuibi man \a bat Minb nid)t mit bem 9}abe

au«nijd)ütten. Pateinifcbe unb griechitebe Bezeichnungen, bic

[ich nicht gut oerbeutjeben laffen, unb bir beizubehalten

bequem unb ».roedmäfiig ift, mag man rabig mit hinnehmen.

3u ihnen gehören j. 8. bic ©orte Tlagnofe, ^rognofe, $atbo=

logic, iimapie, JRcflej, Anamnefe, Au«rultalion unb $crhiffion,

Snmplom, $erreption
, tiuchüdi unb ^tmfi'Mi , afut unb dttonifd)

— obgleich aud) Qiei manche« perbef jert werben tonnte;

ebenfo bie analomifd)en unb ÄTanlbeitSnamen, wenigften*

junt Zeil.«

Tai ift gewifo |ebr ju beherjigen unb ju überlegen.

Tarüber ift nun »on vornherein fein 3roeifel gewefen, baft

ade* ba«, ton« Ii* n"bl flut ober nur gezwungen uerbeiitfeben

läfrt, öl-; uuerfepbar befielen bleiben mu|. Aber aud) bie gute,

ja treffenbe $crbeutfcbung bat ba (eine Au«fid)t t
bat j^rembwort

(u oerbröngm, roo biefe« aud) in fiaienfreifen fd)on fo betannt

unb ringerouizelt ift, ba& bie *erftänblid)feit burd) ben Taufcb

nicni gewinnen, loitoern oerncrcn rottroe. mmge irjciipieie wercen

bat erläutern.

Söte in ber SSorrrbe »im fBcrbeutfd)itng«bud) für bie £ieü=

(unbe hervorgehoben ift, hätten mir für üleftriUtät in

• 5Blifrfraft« einen nad) Sorm unb Sinn ganz vorzüglichen,

ja überlegenen Crfafr — wenn nid)t eben ttleftrizität fdjou io

aQgcmein gebräuchlich unb geläufig, unb mit ber Sprache be«

täglichen l'eben« burd) fo viele 3ufammenfe6ungen unb 'Ableitungen

fd)on fo verivncbfeit wäre. Unb ähnlich fiebt e« wob' aud) mit

ber Trüfenfncbt gegenüber ber Sfrofulofe, unb ber f ci

fudjt für Xuberfulofe, bie jept burd) luberfulofe 3Hert=

blatt, «$>eilftätte, efceim (wa« wohl fpracblid) richtiger unb

flonglid) befier luberfulofen « fcetm ufw. bie&et in oder l'iunbe

ift. Tagegen ift v bic Granulöse (ber Augenbinbebaut)

mit gutem Erfolge burd) ftörnerf rauf heil erfept roorben; wa«

eben barauf beruht, bofe roeber bie belreffenbe Jhonfbeit fo »er=

breitet unb betannt, nod) aud) bementfprecbenb ihr latetnifeber

9Jame fo allgemein eingefübrt war, wie ber ber oben ermahnten

»ranfbeit«zuflänbc. Unb fo ift bat, mi bort uuzwedmäfeig

erfebeint, hier zwerfmä&ig; mi immer bai entfd)eibenbe fein unb

un« aöein leiten fodte.
1

)

Tie Erwägung bagegen, ob bie« ober jene« bequemer wäre,

bürfte un« nid)t beftimmen. Tenn ba* ift ja obne meiierc« llar:

I) Tarübrr, mai im •>iv.;:\ t s:. niebt nur jmcrfmSgig, fon=

bern aud) trerfeub iei, fann weniger eine allgemeine 9tegei,

ole oielmebr ba« petfonlirbe Spradigefüb^l entftbeiben. 'Tu biefe«

mehr al« burd) bie ^torfteüung be« einzelnen belreffenben ©orte«
burd» beffen !Peliad)tung in ÖefeQfcbaft anberer, im 3u iammen=
bange eine« £ane«, gewedt wirb, bürfte fid)'« empfeblcn, unter
ber Abteilung innrer „ieitfdjrift ,3ur Srbä'rfung bc« Sprad)*
pefül)!«' fcldie abjd)redeube 2?uflerjä«e, wie ben be« Dr. £d)olj:
Tie ?(utopfie fonftatierte bie tfriften^ eine« fanguinolent tingierten

Seturo« tm $erirarbium<. mit gegenübergcftellter Serbeutfrbuug
Hüblingen. S« bürfte fid), nadj biefem ^eiipiele, weniger banim
baubeln, frenibartige SSortungebeuer, bie, in fliller Welefirtenftube

au*gebrütft, nur in abgelegenen öinfeln fireng wiifeufdiajtlidjer

Slätter irjr bunfle« Tafein frifleu, on« beüe Sid)t ber £ffcntlitfi=

leit ,^u Rieben, al« oielmebr barum, foldx S8enbungen, bie burd)
ibre HcmbwottlidK Setbüßung bem Caien befonber« oratelbaft
unb gelebr« epcbeinen, ju entbüßen unb in ihrer einfadKn *ladu
heit j^u ^igen. Tie Übetid)rift ber Abteilung mürbe bann frei«

Ehrgefühl«**
^ ^<n

'
^m M ,''ra* li*fn

©er oon 3n9fno auf in ben alten Sprachen heil benlen terms

müfien unb bann aud) auf ber Umverfitfit bie meiften allgemein

unb fad)wiffenfd>aftlid)en begriffe fiel) in gried)ija>en ober latri

nifd)en formen anzueignen genötigt gewefen ift, bem ift unb

bleibt e* immer bequemer, fid) biefe* raübfam eingelernten 8ort

fchase« i ii bebienen, al« ber oon un« ohne Anstrengung ererbten,

aber bafür aud) weniger fdjulmäfcig gepflegten Wutterfpraa^e,

beren Serwertiing auf wifjenfdKiftlidiem OJebiete immerhin ne*

nicht oö(lig gelungen ift. fec.tte baber bie gtöftere SeguemlidirRl

ben Au«|d)(ag für ober wiber ju geben, fo würbe nx>hl netft

ber beutfebe Heuling bem eingebürgerten grembworte unterliegen;

felbft ba, wo er, al« an fid) iwedma&iger, burdjou« porjryiehen wärt

Einigermaßen beeinträchtigt r menn aud) nicht Oöüig aufgehoben,

wirb biete »eauemlidifeit aQerbing» für un« Ärjte — unb u>obi

für alle mit tlaffifcher 3)itbung für einen in« tägliche üeben ein:

greifenbm Beruf Au«geriiftete — burd) bie «olwenbigleit, un«

bod) ben anberen, unfrer gadlfprache unfunbigen «JoiWreifen.

ju benen aud) bie ber ©ebilbeten gehören , oerflänblid) ju machen;

auch leBteren ift ja ba« Vcebijitierbculfd) jum größten Teil un

uerftilnblid). Unb ba wirb un« beim bic Gepflogenheit ber ac

liebten unb Bielgeübten JTunfifpraebe oft genug jum Stade jirifehen

ben Seinen, über ben wir ftolpern, unb ben wir baher aOntäblid)

unb mit junehmenben fahren mehr unb mehr, bei unferm Gange

in bie ^rajei* oorfichtig beifeile halten lernen , menn wir e» nicht

oorjicben, ihn gauj ^u t»aufe ^u laft'cn. Ta* admählidie Hu}:

bämmeru biefer (htemttm* etflärt e« wohl auch .«.uineifl, baft

e« oonoiegenb ältere iftvjtc finb, welche fid) bie 3iele be« T«utf<ben

Sprarhoerein« ,j,u eigen machen unb mit bafür eintreten , mäbrenb

ber jüngere Oinchwmti« e* mehr oor.Heht, aud) hierin nod) in

a(abeinifd)en Erinnerungen ,ut fchwelgen.

Ta| wir unter bieten alten Herren einen fo frnftigen güi^

fprecb, wie ben Dr. Scholz in feinen nochmal« aden unfern

IHitglicbern angelegentlich empfohlenen .^laubereien« gefunben

haben, baut fönnen mir un« nur «lürf münfcheii; nieüeicbt ge

winnt un« feine humonwde Geißelung ber allen beutfehen SchimidK.

fid) in frembem Aufpufye vornehmer ju bünlcn, mehr Anhänger,

al« bie« emftbafte Sorhalte oemii>d)len. Tennod) fonnen wir e«

un* nidjt oerfagen, mit feiner oon biefem Gmft getragenen Älage

unb Wohnung ,ju ftbliefjcn:

>©enn hoch bie Webiiiner ba« gelieble Teutjcb

mehr achten, ja nicht gerabeiu in barbarifd)er ©eiie

miflhaiibeln mödjten!«

• Tiefe« 9Kebi 4 inerbeutfd)!.

granfenhaufen. (Jrnfl »raef.

Rinne ÜZittcilun^en.

$on ben 2pmrii brr bttitfrtint MitinV ; unb 2taat?brhor0cn

finb bem Aüg. Teutjchen Spradjoerein unb jwar feinem ^wti^

oeretn »erlin = liharlottenburg in neuerer 3«ü ol* Witglieber

beigetreten: ber Staat«minifter, Staat«ferretär be« 9)rich«marine

amt«, fterr Sice Abmiral o. lirpip, ber preufeifchc TOinifler be«

Innern .^err ^reiben' v. iiammeritein unb ber ®taot«fehctäi

bc* 9ieich«poflamt* ^err »raetf e. Ter Oberpräfibent ber ^rotiin,;

Sadifen, ®taat«minifler $»err Dr. o. gjoetticher, gehört bem

jjweiguercin Wagbeburg bereit feil längerer 3«it an.

— «or einiger 3eit ift auf ber Wrabitättt »itgtlö ba* wbi

Vereint gemibmetc Tenfmal errid)tet roorben. iS» beftebt i»

einem au« fchwarjem Granit gefdinittenen Cbcli«fen, ber etne

Sronjetafel mit ber 3"id)tift: »Ter Adgemeine Teutfcbe Spröda

tierein feinem unveigefilichen Stifter« unb barübcr emen eben>
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falls au« Sprenge gegoffenen üoibtcrfrnn^ mit Sdjleifr trägt. Ter

Sötonitfdjmud ift hervorgegangen au« ber SSerfflatt be« .£>erru

SHindleben , be« Inhaber« ber betonnten $>oival&tfd)en Srjfiirfterci

*u iBraunfd>H>eig. $n (einer mürbigen 2<l)lid)tl>cit enlfpticbt bei«

Xenlmal bem ©eini be« Wanne«, beffen «cbtfdjtnl« e« gewibmet

ift. Aber bauernber al« (Sri nnb Stein wirb, fo borten wir,

bo« ©et! bei 3)?eifrrr* felbft icinen «amen btt Wodjmelt erhalten.

— 3n Strasburg , Ivo ftd) am 3. bi« 5. Auguft ber 9lQge=

meine XeutjdK Sprachverein wrfammtln wirb, bat im 3uli

vorigen 3abre« aud) bie Allgemeine iHabfihrer • Union getagt.

9Wit wie erfreulichem Grfolge fdion bei bie|er «elegcnb«it unjere

$cftvebungen burdi ben Soifibenben be« bamaligcn ^tefean«

fdiufif«, Oberlehrer Dr. fiarl ijorfl, grförbert worben fmb, roirb

und erfi jrljt betamit. Ta« von ihm bearbeitete »tjeftbud)« bat

ftd) von entbtljrlidjtn »yrembivvrlent mbglidift freigehalten: fogar

in ben Anzeigen feblen — mit tübm lieber HinnriOigung fümilid)er

<Se|d)äftöbäufer — bie fonft beliebten jdtnbigen gremblinge, wie

fraiito, gratis, t'legant, civil, r>ccx>ratioii, Itabott u. o., bie bem

fattimiinniidiett Xeutfd) fo leiajt einen unvornebmen Anftrid)

geben. Aber nid)t blofe fttafd|meigcnb ift bin: ber «runbfaU

unfere« herein« befolgt, jonbera er ift aud) au«brürfl"di in bem

Sorworte «an unfere verebrten geflgafte« au«gefptod)en unb ferner

in einem befonberen Eintrage (6), beffen SJorllaut mitgeteilt ju

werben verbient, ber beratrnben SJerjammlung vorgetragen rvorben.

• Tie SSeröjientlidjungen ber Allgemeinen 5Habjabrer= Union loffen ,

fo wirb bie fvorberung begritnbet, »in jprad|lid)ev §infid)t häufig

Viel ju mfinidien übrig. Chi SSerbanb von ber Wtöjjc mib %k

beutung ber Union, ein Sierbanb. ber feine TrurffadK'n in Tau
ienben von Abzügen an einen nad) vielen Tnnfenben jäblcuben

i'ejerlrei« vetienbel, ift in erfler SJinie aud) baju berufen, neben

einer fpottlidKit bie ebenfalls ed)t uaterlänbijdie Aufgabe ber

Pflege unferer beulidieu SN utter jpradje mit allen fträften

ju forbem. <£« möge bober bei alltu unferen $crbfieiitlid)ungeu

batauf gehalten werben: ,ben erbten Weift unb bo« eigentümlid)e

«kjen ber beuifdicii Sprache ju pflegen, i.'iebe unb «Bcrfiänbni«

für bie WulteripradK ju weden, ben Sinn für ihre Slcintjctt,

Widjtigleit, Xeullid)(eit unb Schönheit au beleben unb

bemgemüft ihre Steinigung von unnötigen löcftanbteilen

förbern.' (ftiffer 1 ber Sa|iungen be« Allgäu. Tcu1id). Sprad)

verein« >• Ter Antrag ift nad) bem ;4,eiiung«berirhte mit (ehr

großem »eijaU auf-- unb angenommen worben.

— (frtmbiDÖrltr fce* ^abtroffen« nebft SJcrbeutjdiungen bat,

wie idwn in 9ir. 4 Sp. 1 Ift üeridiiet, ein SNitglieb be« Trc«bner

flwergverein« ,iufammengeftcllt. liefe« Serjeidmi« ift von ber

^lluftriertrn Weife» unb irtaberteilung (;l<itjd)riji für ba«

Säberwefen unb ben ftrembenverlebr, SJerlng Almin Amolb,

S)re«ben SJlajenum fdjon im JVbruar <Wr. I
r
i7 £. si veroffent^

lidjt worben, unb ber Verlag halte bie Abfidit, ti auficibem in

«tftalt eine« Au«£ia"fled an bie «aber be« bcutfdien 3prad)

gebiete« verfenben. Tic Seieinämitglieder tonnen mit ihren

Sommerreifen bie Sitfung bieie« [ehr bonlen«mtr(en Unterneb=

inen« ber 3iei|'e- unb Sföbcrieitumi beobaditen unb — forbttu.

— 3m <*tiej(aften ber ootigeu Kummer Bf- IW> war von

ben * morolijdien fyaltoren« unfere« öjcijieircglemcnt.J bie

Siebe, bie begreiflidKiweiie im Uuterritht ber Wonnfdiattcti

£d)wicrigteileit bereiten. URertwiiibigcrTOeijt finbet firf) uuge

fähr berfelbe Auöbmrf audi in bem •ejrrrjitiTegltmcnt iür bie

idiwri,^erlid)e 3nt'nnterie , bn« ben Sap entljäli: »Uber öe« aoiih

ober fleht ba# moialiidie Glemiiil, biefer mäd)ligfle JVaftor im

Krieg.« -3l'l un« bie £rtd)e fremb, baft mii (einen eigenen Äa

men bajür haben?«, jo fragt mit gerechtem Humiden über bieieu
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intjalilid) jo jdjuiteit, aber 'für beutfd)e Chten befd)8menben

<

Saf ber fd)ioei^eri|d)e major $>cinrid) ^euger in einem für

jen, [eine« 3nholt* mie feiner flotten, ftifd)«t Spradje wegen

bodtft lefen?merten AufioBe über »Unjere iKüitiirfprotljf •. *l

I »^Jie lagt benn«, jnbrt er fort, »SSaüeufteinV (ti ift ber («Jtift,

ber jirb. ben Äörper baut! Unb feilten wir nid)t aud) (agen

Wunen: .Über ber 3«nn aber ficht bei gute friegerifoje ©eift,

oui ben'* anfommt. 1

« Xtr Srbweijer Cjfi.iier unb Schinerfwnnb

mürbe bie moralijdicu ^attoren gewift aud) in iinfcrem (ijcr^ci

reglement burdi »ben guten &eift ber Iruppe« ertlären, glürf=

lid)cr al« wir im $ricftaileu.

Wit gleidieit iiinern Wrütibtu »erbommt iltajor i»eufjer in

fernem Auflage nod) eine 9feth< unniitier ßrembwörter; c« genügt,

einige *eifpie(e anjuführen. Aber 8d)riftfteller feiner Art Wßt

man iibeiaü am befien (elber reben. »öin Xorn im Auge mar

mir jtet« bie ^müalive .... $iaben wir benn bie Sclbfttbätigteit

unb bie Untemebmung^luft fo febr eingebiiftl, bafj wir fit uidjt

einmal bem Kamen nad) mehr (amen? OSleidjenoeife fdjeint

un« bie 2hat s unb öillen«(rojt jo gäiiilid) obbonben gelommen

ju fein, bajt wir fie al« Energie — Made in Germnny — au«

ber i^rembe beziehen niüffen. Uujern Führern mufe man bie

Autorität iläilen. \>abeu fit (ein Anfefccn mehr?«

Wod) ein« beMmpit SUJajor ^»eufeer mit treffenbem «Spott,

niimlid) bie Umfiänblid)Ieit, beu i3d)ivulft, ber in ber jd)wcijt<

ufd)eu ^eere4>jprad)r nad) biefem (ScuHthi*moun freilich i" fctiörr

fler KMiite ju flehen fdjrint. vieren mir ihn nur wieber felbfi:

»Miin&idjaftei melbai md)l mehr, fie feften in Äenntni«, unb ber

in Äeuntni* gefettic hobfte Führer madjt bann feinen ohne ;jei| ;

verlud veriammellen Unterführern jur Orientierung bie *4Kit=

teilung, boft er burd) fiuitb|cbü|icr in Srfahrung gebracht hütte,

bafi ein von Abori über Ibatbrim unb iyelbherg nach SSolbftabt

im Warfd) beiinblidie« feinblirheö Xetad)ement oller SJaffen mit

feinen Suulrnppai Xing«ba erreidn habt, woielbft bie laueren

im ^Begriffe flünben, Maurvnnement ' ju beziehen. i£elbfloerfl<inb=

lid) wirb ber ^Befehl von allen Cffisicreu mit löblidiem üifer in«

Icifdienbuch gelrihclt, unb fdjliefilid) (omml aud) bem legten ^üm
Her bie übcrraid)etibe Munbe ju Chren, bofj ber Jührer unjere«

Tetadiemcnt« bind) Jlunbjdirtitet in (fifalirung gcbrad)t hatte,

baji ih'iu 4?c:l bem Tctactiement , c« ift — orientiert!«

,"\iir ihn al<< «olbaten Hill bie »SBerwilberungr ber rolbaten

jprachc burd) Rrembivörter an «ebcutuitg .turürf hinter biefem

idimulft. Aber feiuefcnieg* he(ämpit er ihn nur al« 3olbat vom

Stnnbpund ber ^tivedinAftigtcil, fonbern et rujt lucileibin and)

bie gefunbe <

ü?aiürlid|(eit jeiue« Sdjiveijerbeutid) bagegeu ouj , wie

vorher gegen bie ftiembivcirterei ba« nationale Sclbfigeffibl 3o

ficht er in beiben ^infid)ten ülnigeii« audi burchauo in feinem

4*oilebalt bei iMibculiYhinigeii giiiy ouj bem iöobcu be^

cpracbuerciu«, ber fidi freuen (aitn, feine An|d)auungen aud) im

lieben «dnoeijerlanbe ivacbjcn ju feheu.

— edum loieberholl ifl batiiber gedagt ivorben, bafj beulidic

Motifulit im Auölanbe f'd) nicht ber beutjdteu, fonbern ber eng'

') S'erofientlirf)! in ber < £d)ioii^eri)d)en Wouatdfehrijt
jiir Cjii.iiere niler Waffen«. Jperaii'jgegebcn von Cberft

i. Wen. ft. ,\Üdt. l.l. 3«tirg. >3ir. I. =. Jl— L'j.
t>raiienje(K

Verlag von 3. tMibrr. — Unterm »lopf be« Walte« ftebi:

>Abonncuient«prei« irv ver 3 flbr franlo per^uft burd)

bie ganje srbweiv« Ta« ifl für beutjd>e Chren aud) nid)t gerafte

eihcbeno: unb boubelt <i iid) hier auch nidit um einen ütiber

iviudj jiuijcben Sadie unb ttorm wie in bem erweibuteu «alle be-J

Reglement«, to würben beiitjdie iiJorte ivie etwa: > oabre«prci«

r» ,"\r. pofifrri burrii bie gnn*c isdiwci;,« i>cn Sejiebenr ber Wonot^
idirift ihre «dmlbigteit bocli gewifi eheufo vert'tdnblid) inarbeu.
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lif<tti €#r.du btbientett. Sürjtidi toi nun rin

fymbtlSbou« btn $wmbuiger «adjridrtcn ein« Slnjobl Pon <s<b,rift=

ftüettn eingefanbt. bie tu« für bie fonfulariiehen Vertreter Xeuljdt-

lanb* in (torwid), ^tortätnoutb, Tublin, Vojton ulw. btjeugtn.

3)er ficnful In So (ton mM fogar fo barmlo*, bat fyimburger

$aue jh bitten, in ßulunft Briefe on Um nur rnglijrf) abjufafjcn,

ba « be* Teutfdien nidit utädjlig fei. Serner finb bie an

j£btu Äonfulott mit gtbrudlen Vritfföpjtn in «iglifdier

Berftbtn. 8. V. »Imperial Cotisular A^oucy of tbo Genna»

Empire Hosion«, ober »Imperial Vi«*) Consulate for Gtumany

Harwivli«; Abnlldj laute) bic ÜbcrWinjt auf bem VottSmouibci

Sdjrnbfn, nur auf bem Xubliner jttbt Jtonjulat bt4 $eutjrf)en

SielaV* » unb baruntrr »Imperial Geilnau CoDsulato«. Tic fttrma,

wtlcbe bitje Vritfe jut <iitifid)l oorgtlegt bat, |ügl bituu, fic babe

firf» in blefer Süd)« an bie jitftänblgc Stelle In Vetlin geivanbt,

ob« beu Vtfebeib trfaalten, bafj, wenn fid) on btm betiefieuben

Vlaftt fein bt* Tculfrben mächtiger (onjularijd)rr Vertreter finben

litve, man eben (inen anbem nrbmen tnufje; ein jolcbtr

Vtrtveter fei immer nod) btfjer al* gar feiner. Xu* mag riebttg

fein, bemettt baju bie 9tbeinijd»*1Btflftiliid)e «ber wenn

Üuildnber, bie fein Xeutfcb verlieben, lonfularifcbe Vtttrtttr be*

2>tutfd)eit Steide* werben rooflrn, fo follen fie fid) wenigflen*

Veainte galten, nield>e ben Verfebr mit Teutleben aud) beulfd)

£u fübten oerjiebeii. SBir finb fidjer, bafi jeber franjöjifdit ober

engliirfje Kaufmann, bem ein ftan^bjifebcr obet cngllf<faer Sonjul

auf bie in ber eigenen Vaubeoipiacbe an ibn gcri(titeten Auflagen

beulfd) trwibent, fidi biet nidit gefallen lafien, (onbern bie

geeigneten Sdirittf jur Abhilfe ergreifen unb mit ihnen aud) biitcb>

bringen würbe, »ei un* freilidi Ift e», wie ber oben trwatmtt

Vorgang btweift, etwa« ottbere«. - Ctjne eigne »enntni« be*

Vtfcbtibt* im gaiura Söonloutc Hftt fid) uatürlidj gar itirtjl be-

urteilen, ob unb mit weil bie bittere lepie Vemetfung bertebtlgt

ift. Sidjtrlidi aber perbitnt ber (Stegenftanb ber VtjdmKtbt jelbft

allgemeine Beachtung.

— Sinen fd>ji|;enei«i<ttrn 9)n<ttlrag ben Verbriitjdnjngcn

be« Sorte« inlerrffa»! erholten wir au« OTundien in folgenbem

6«t)teiben. »Itop eifrigen €udien* Ift ti mir ni<bt gelungen, unter

ben 251 «erbeulidmngeii be* Sorte« iiiiereffani bie m finben,

bit in ber folgenben ®KDe einittten mühte. 3di lue fie biefer

Jage in ben birfigen Sfeueften 4!od>ri<h)en. G« beifit ba in einem

fluffa^ über ben SBürmfce: .Tiefer See wirb ben 3orfdjern nod)

»tele intetefifltite 9?üffe ju fitnrfeit geben.- 3<b bitte Sie

alfo jlebcntlidt, bit Vtrbtutfcbungen eon intciewiiil nodimal«

brurfen ju lafjeu unb bobei etwdbnen, bafi bie« .intcrtfjnntt'

«Bort aud) ,hart' btbeuten rann. SicUeiitt liege fid> bie 3art)e

nodi einfacber bincti bie Httlärung crltblgen, bafe in gebildeter

Spradje jebe« beulfd)c (iigenfdiüft4nioit btuiti inteitfjant n>ieb<r=

gegeben weiben lonn.>*i

— ÄrrmbBiorl im V«l({fmuitc. Cm bitbtrer Skigjübter in

btr boben latta, ber Teutidie Jalob fl niditjie und)

bei einer »ergbtfttigung mit geiulfienbaftem Ülfer auf eine »teile

be« *Sege« btfonbet* aufmerlfam, weil bo, wie er mir »er.

flitnbm*i>o[l l'Ofidietlr, eine fetit fdjöne WcgcStniion fei. "Wit

*) Cben fommt un* eine Anjeige ju Qkficbt, bit al* S)eleg

für bie !Hid|tigfeil biejer »rmeitung bienen lann Sie Ipridtt Bon

3ulttefie unb meitit ba« ©egenteil, nilmliib »«diobtn« ober

SeWbigung.. Won höre: »3?er tembfiinget iinbcfielller SSartn
fann bieft oljne tufitere« jurüefweifen obne 3iüd|i<tit auf bq«
Jnterefie be« «bjenber*. — will offenbar jagen: ocjiie SHüdfidil

auf ben Sdiciben ober bit ediäbigurig bc* 9lb|enbei«.

j

Bitler OTübe brätelt id) enblidj burdi fragen au« ibn txtat!

|

bafi tr barnnttr tinen Ctt mit reid)llrf)eai JBudiS wa Ü$<x

I tflanjfn wrflonb! Cfienbar war ibnt alio in feinet thrjffem

I fd)ulc, bie tr bnttt beluditn muffen, ton tBegctation geipui^

I
morbtn, unb ftolt bafflr VflanjenwutW ober üflanjtmK1

.! .

jagen, batte tr au« fdjeuer Mditung oor bem feinen, fim^.

gtltbrten Sunt befitn ibm unoerflätiblicbf S«rm in btt enritin:

*

ibm anMitineiib ganj geläufig gtworbentn »ei|t umgtbittfl

»trlin. @. Sertnt,-.

— ju bem ?lufja(t ber »amummer »(Bittf^cl 1« 3r«M(

bat btr Verfajjer bt* 9nd)e8, ^itrr Qugtn üreidgel, ew m
jangrtidie Sntgegnung an bie l'titung ber 8titfd)rih gtliir.<;a

laffen mit ber lebbaflcn ^orberung, fit abjubnuftn. £d)onjniT;>

fäftlnt) gebt ba« au« nabtliegenbtn (Drünben nid)t an. %<m
wir nad) einer S3ud)befpced)ung btm SJtrfafftr ba* 8*u, i,

mQfittn wir nadjbet aud) ben Sturtetler nocbmal* ju & r:

(ommtn laffen. SBir raiifftn un« bttyalb — mit ba« übngn»

in btr l'rcjje aQgtmein fibltdi ifl — batauf btfd)T3nren, di tt.

Sejptertiung enlballtne angeblidyt ob« tbatjätbltctje Uuriitv.j

leiten ndjtig ju fleDtn. 3n bitfer (»inficbt fdjrribl bei it?

Seidjel (ebiglid) folgtnbt«: »6« ifl unridtiig, bafi i* nHi-

f)abt , b«§ , bi«S<r nitmanb weber bit ßtüjigfeil nod) ben itc

gebabt bitte, btr fd)mäl)lid|(n «tradilung «ottfdKb« tmg^a

iutrettif ; idj b«be nur gejagt, baft jür «oitfdteb ,ttinD!«iS"

Xculid)lünb ein auSrtidttnbt* Stritänbiii* flfjelgl' unb ,nua^:

oor mir webtr bit Rüb'flteil nod» ben SN ut gebabt ba!, tbn m<
lidj gered)t ju werben' — wal bodi nob,! etwa* ganj anbrrei in

'^nbern toir bietübet unb im übrigen jebe rlu«tituiiibcr>tfxi;

oermeiben, bemetltn Wir jur jrtnnjeidinung unfert* eigenen «un.1

punfte« noeb folgenbe* unb wilnfditn bamit bie flngelNcV.'

9teidjtl<®ottjd>eb für bit 3eiijd)riit abjujdjliefjtn: *adi unfein *<

obad)lung benjdjl in ben melieren ftrtifcn ber QJebilbetnt iy;

WotljdKb, foweit tr Oberbaupt befantn ift unb btadiiri mit». r.>t

immer bie bunbuxg geringfebä^ige SKetnung oor, bie — letbrr rvr

ibm ftlbjt oerjdiulbet — in feinen legten ü<btBfjobreu ouigitcmirT

ift unb j. in ben unreif graufamen Briefen be* jungen iv<it<

3tugnifjt von febr nacbballigtr SBirtung bintetlaftrn bat

Striditiguiifl bieft» ungered»teii Urteil«, bie mit 2b tS. 'Iir.i/.;

au*geAti(tinctem »urtit über . CBollfdieb unb feine 3<it. Js-

btgonnen b«t, ift trob tmer Sleibe »on 3ortfcptr«i bei Ju>n

nur in ber eigenllid) wifftnfcbafl littitn iäelt luhtliib brs

gebtungen; tine gtteebte tSürbigung ber gtoften Serbitiijte (K 1

:

jdieb«, inebejonbtre um bit beutjd>e Wulttifpracbe , ijt aljo r

adgemeinen nur unter btn bti Gerrit 9teicbel fo übel ango*.-

beuen • »{iinjtlgtn« ooibaubcn. Unb btt 9lncrfcnnung bieiiri-r

bienfle UMljebtb«, t»or alleiu aber tiner getetbitn ©fitöij-.i;

(eine« flarten nationalen ttmpjinben* aud} in Jen im!:,-;

gtbitbtten ftreifen unfere« Volle« bie wilnj6en»wertc VnbrfiiiiN

jn »fridwffen, baju finb bit in Steicbtl« Vucbt in grofjtt

unb mit Wtjdiid iufammtngtjlellltn auejprüdje ui

Hottjd>eb« Stuften jweiftllo« jebr geeignet.

Sprrdjfaal.

•SiittefriM.«

?a« ging »rittef ritt«, ja beridnete tjier in Xorgau hl:,!::

ein Heugt Por <S)erid)t Ober eine €<t)tfiqfrri; er meinte btr :

elioa jo uiel tuie »Stblag auf Sdjlog«. 3ft bicQtiCbt einn» «:

Scjer über bic »ebeutung unb »bftantmung biefe* SBortt*^
belnnnt V Oft e« mlltelbrutfdiy Sonuitt e* aud) anbfi*ip» fct

Cbgieid) idi bopon biudibtungen bin, baf» man groie 9cf±
bei Stillung ber Stbfinmmung P»n »enern beobaebten tn«j.

Digitized by Googl *.
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oiu „Suininmenbnng ficftcbni fönntc r,rotf«en »rittefritt« unb
bem, wo« »lumf«ein In feinem VudK »Streitige bur«
unjere IV u 1 1 c 1 ipra« c« S- 2H4, 2:t,

r
> über vried, vriet =

roiberflrcbenb, jäh unb vriet holz = f>oU, ba« fi« ftlmioc

f«neiben läßt, vrt'del — Knüppel, vrietlhaldc] = flonb?

b<tjt, bort, rauf) (alled fiMnifcbi, jornig, jchlimm, feinblt« ij)elianb)

unb ital. riddnre -- fi« bieben, beri«tet. Tenn au« bfi

»rittefritt« banbelte e« fi<t) "»« eine »fcolaerei«. Scbleunigfte
9lu«lunft an mid) erwünf«).')

Torgau. Ä. »run«, i.'anbgeri«t9rai.

5ii4>fTfct)au.

9Ujieb "-Haft, Teutfcbe Spradjinfrln in Süblirol unb

Cberitalien (Sine volf«funbli« = fpra«roiifenfchoftlidK Unter« ,

fuerjung. 5!eip,iig, ©iefenftr. 14. Selbflverlag be« »erfofffr«

(aiifb biud) G. i'uciu», l'etpjig, 3>orptt)«enftr. 1, 411 bejieben).

1901. 104 ®. 2,50.*.

Tie 13 (Weineinben (Trc-dki Comuni) bei Verona, unb bie 7

(S.'tto Comuni) bei »icenia, ihr iRuttrrlanb, wie bie Wetneinben

be* betrti«en fterfentbal« 6flli.1i. unb S!ufern'« füblid) Don

Trient, olle* ba« finb nur nad) Uberbleibfel ebemal« weit au*=

gehöhnter brutfdKt ©obnfibe in Süblirol unb Jtalle« Unb mit

bürftige Uberbleib|el! 3m 14 , 15. unb ne>d) im 10. 3abrbunberte

muffen jene oorgef«obenen Sofien in lebhaftem Vetfebr mit

bem Steicbe gefianben baben; au* ber beutjdien £>eimat uno
nid)t etnw nur vom naben Sali.burg, titerrei«, »«roaben,

fonbem häufig au« Dürnberg, SÄaina, Thüringen unb bem fernen
'

ftlanbern uiib Vreufvn tarnen bie Vrlefter in ibre ftat)lrei«en

fltrdilpielc. 3n ber SteformotionSjeit ging leiber ber ^uiammen=
bang oerloren. llnwieberbrlngltd) jum giofecren Teil. Sit »Treu
jebn ftamäun von »earn«, wie fie fidi früber mit berediligtem

Stolj nannten, finb fo gut wie gans venvelf«! ; nur in vot

unb Vetioiiennamen wie ll.tkfrli, Baltari, Rrobe, Orolieri,

BfoleMgu ((wbhveg), Latin», Runter, Srioler 1 S«üler), Stm-k<>r,

Scofermnor iSdmfermair) unb vielen nnbem bauert bie (Jr=

innerung an bie beutfd)c Vergangenheit fort, 3 n ben »Sieben«

ift bie Sptod>c nod) nicht ganj abgeilotben, aber in ben meificn

Orten fpre«en fie nur nod) bie Slieien Seilte unb nur nodj unter

einanber; vor ftremben faden and) fie in* Jtalieutiche, unb ber

jpaiiptort, ba« Släbtdten Siege (Asiauot, tft febon fo gut wie

.;n:'-, italirniid). G« wirb wobl nidit mehr lange bauem , fo »er.

ftummt aueb hier bie alte, fo jäh bewahrte SJtunbort, unb bie

Snirderle unb Agermnnn unb ftluiftürfe tole ba« Hisela ober

7isela (=©iefele) unb Otartele werben audi hier bie einigen

^fiignüte ehemaligen TeutMitum« fein.

Vlnbere in ben beiben Tiroler Spro«infeIn. Jiier ift Äampf,
unb ba« Tcutfcbtum wehrt ftd) feiner tvaut , unb treß vieler Ver=

luite, bie firh nicht rürfgängig mndien lafjen, trop »er «nftreiu

gungen be< italienitcben Sdiulverein«, ber Ix-pa Nazi. mal«, ift

hier nodt genug Jiu retten. .t>ier [prid)t man nod) bcutidi unb , wa«
bie tbauptiadie ift, man lehn audi nod)6eulidi unb neucibing* mit

erhöhtem ISiier. «och beifit mitStedit ber welfd>e
,Hadibür biegfvjeni

tbaler Teutidjen M«x«hi'iii, nach bem beutfdten Sorte »machen.,

ba* fie angeblich mit Vorliebe gebrauchen, unb bie «ewobner von

St. BcfeaWM ibei üuieriK weiben noch bühfd>er .«üter. genannt,

flüter b. i. tut er, unb bie guten üeule haben ihren «pipnamen
baber. bafi fie biefe Senbung mit gleidiei ^äufigleit unb Ve
beutung in ihre iHebe einlebten, wie e* in bem befaunten .'[ioI«

teücben Sdjlumperliebdjen geiebiebt: 3n ^orlin fagt er, mufet

bu jein, fagt er ufw. jn biejem .lüben« ~ iprecben, un*
unbetannt geworben, lebt ein gute* altebrwürbige* ©ort, ba«

jdton mttlelbodibeutidi jo ober audnucl.11 lautete, altbothbeuifd)

qu«lan, gotifd) qijian. ©ie bie Sprache, fo hat oud) Sitte

unb Webraud» manche« uralte Teut|d»lum bewahrt- «och ver-

brennt man bort ben »iVar$- unb richtet ben Waibaum auf,

wie in beutfehen t'anben. Tie i'eute woDen aud) beutfeh bleiben,

^n neu erwachtem Vewufetfein ihrer Voir*.ut fangen fie an. ju

ihren beuljdtcn iietionennamen ftatt ber biblifdien Vornamen
beutfdje ju wählen, ©adre Lehrer unb fjaner finb bie Träger

1) iüit SJüdfidit auf bie in lurjem etidteinenbe Sammlung
ber V»lf«roörter von Torgau unb Umgebung. Vgl. ben Verein«;

beridii Sp. 211. Tie Schrift leitung.

ber boutfeben Vewegung, bie mit leibenichaftlichem (itfer von ben

Ttutfd) = Tirolern gefötbetl wirb. Tae Vud) von 11. Vaft mochte

bie Teilnahme bajfir aud) in ber weitern beutfehen .iieimat er-

werten, ©er in biefen Sommertagen nad) Tirol jiebt, tonn fie

beweiien, inbem er bie beutjd)en Crtfchaften beüicht. Meiiiiidv

lieh belehrt % Vafi auch über ©eg unb Steg \u ihnen, unb
Vilber geben einige 9lnfchauung. i\ür verwöhnte SReifenbe ift e«

nidjt; aber rüftige. rechte beutithe ©anberer mögen bem Stufe

folgen!

«uffäpe in 3ettnngen unk 3eitid»riften.

Ilbolf Vidller. Von Stöbert «tüller. — Steidtenbcrger

beutjdie Voltsjeiiung, II., 12.. 15.— 17. Januar 1001 , 9?r. 1 1,

12, 15—17. Vgl- rfeitfehr. 01, IM.

Ter Vetfaffer wiQ mit ber etngebenben unb von warmer
Verehrung getragenen XnrftrHung von Richter* iieben unb ©ir>

trn ein tjiebenlblntt auf ba« (Mrab be« iiingft Verftorbenen legen.

Gr entwirft babei ein ergreifenbe« Vilb ber grifligrn V'rfonlid)«

teil be« Tichteid unb t^elebrten. Veionbert bervovtretenbe ;^üge

feine« ©efen« finb bae ernfte Verflänbni« für bie Schönheit ber

Statur, ber Sinn für edjte-? Volf«tum unb wahre Sunft, ber

Freimut einer fTcirmnigen ©eltnnjcbatmng unb tiefe« dinfilicbe«

Gmpfinben. Tiefe« wein ftd) ber Ticbter ,ui bewahren, obwohl

er al« ithilofoph Vantbeifl ift unb Spiitoja« Gthit bulbigt. 3n
ber .«unft erfüllt ihn hohe Vegetftcrung für ba« (laffifche 3btt\l.

Ten Horner führt er auf ieinen einfamen, von ferner geologtlchen

©iffenjebaft veranlagen Vergwnnberungen mit fid). Troßbem

ift ei al« Ticbter tein bloßer Stadjahmer ber Ulten, fonbem heftet

einen lebenbigrn CueD tiefen unb wahren eigenen ftüblen«.

tfnblicb ift ihm eine ed)t beutfdje Hefinnung eigen, flu« ber

^eit be« beutidjrfraiyöfifcben ftriege* vom 3abre 1870 flammen
bie fchönen Verfe:

Teutfcb fang bie Wutter mir; — wa* 3ied)t unb Sitte,

Teutidi fünbeten e« mtr be« Valet« Sprüche,

Teutfdi war ber Jfatcdiismu«, ber ben «lauben

«tir in bie Seele prügle unb bie frofinung

•üluf Motte« Wnobe flrablenb mir erid>le&;

Teutfcb auf bem 3<el fchoQ be« Sanbwirt* Vorwärl«!

Teutfd) Hang ba« 3a, bn« mir mein Seib geiprodjen

91m Traualtar, unb hier in beutfeher (frbe

Soll bei ben Vätern midi ba« Wrob umfangen,

ßifenberg. SM«. Wüller.

Hu» bin 3»eigvefdnm.

sPrtelfltt. 3m «Ipril fprach Vrof. Dr. Tröger über erfreu»

liebe Spra«erf«einungen au« ber Vreslauer Offcnt»
lieb teil. Ter Vortragenbt wie« barauf bin. bafi nicht blou bie

ftäbni«en Vehötben. fonbern au« bie verfchiebenen grofeen Ver*

tehr«anftallen unb (SVefeujcfaafteii ber Stobt feit längerer Beit jidn =

Ii« bemüht wären, in ihren Veröftentli«ungen ein reine« unb

flare« Teuti« ju rebeii. Cinen Vewei* bafür tönne man ,t. V.

au« ben irahrfdirinen ber Steeberci vereinigter S«iffer, ben Ve*
tanntmachungen anberer Vertebi«anftalten wie ben 9ln,teigen ber

(ikfellfd>at't be« 3oo(ogif«eii Warten« führen, wo überall ba« tnu
bebrlidie ^remNvort im ©ei«en fei. Ter inbaltrei«e, tuidi eine

Wenge von anf«aulid)en Veifpirlen belebte Vortrag fanb um fo

mehr Veifaü, al« feine Grgebniffe au« einem anf«einenb fpröben

unb wenig ergiebigen Stoffe gewonnen waren Tie Verfatntn»

hing erfuehte ben Stebner, einer ober ber anberen ber genannten

Wefenfcbajten feine guten Tienfle beim Sceubnid von Veröffrnt=

hchuugen, inebefonbere von Solingen anzubieten.

Trtöfttn. 3n ber Si&ung vom 18. 91pril ertlärte man fi«

na« eingehenber Veipre«ung einflimmig gegen bie von Vonn
ausgegangenen 9lbänberung«vorfd|läge *u ben »olumgen, ba man
fie für nachteilig t>i«lt. Tie Vertreter be« Verein« auf ber iiaupt

verjammlung mürben attgewieien, gegebenenfaü« bagegen ^»«

ftimmen. — fln SleOe be« wegen ©egjnig« al« S«nttfübrer

au«fd)ribenben Sie«t«anwalt« Sd>mibt würbe itonrettor Sta«cl
gewählt. Sobann jpra« »onreftor l>r. Stachel Über bie Vilbung

ber von £rt«namen abgeleiteten StraBennamett, inbem er (ab*

weiebenb von Tb- 'Watthia«, '?eitf«r. von 11KXJ Str. 3) 011« ben

iilteften Tre«bner troffen «, Straßen. . ©ege-, Vriiden = unb

Ilwrnamen nadjwie«, bafj bie abjefnvif«e Vilbung auf =ij« bie

2*
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Vfuebung auf tau Ctl au«brürft ^(auiidK t*afl« loie ^laui'djcr

Seg ber «att> «Innen ffltuenbo Seg>, nnb *><>» "»* M *«
,Vrm auf er. bic Idion ziemlich ftflb in regellofem Scrhicl mit

brr Mbiettiofoini auf lfd) ourtl 1*1 Straften uub Segen q<rtnati<fi1

wirb, von »ontbeiein bir *ti.iel)ung auf »tu Crt, nidit auf bie

»cwobner auuiitchmen ift.

(flbcrfflb. 3" b« ^nnifi&ung be* hiefigert ^lucigi'eirlnl bc:

auittagten bir ttrlcbicncmi: ben Votfinenbett, Jtnf. Viiehrurtcr,

mit ber Vertretung bc« ;}n>elgveictit» in ber £iauploerfammluitg,

bic bemnadifi in Suadburg i. 15 tagen wiib. Sobatin beiiditeic

Cbctlebter Dr. 9) tt r o a b in ou«ffll}tlicticr 'Seife übet ba* nrut

Seit be* Cberlcbrct« Vcithäufcr in Vannen >lö erg i i di

c

Cr l» nautcit-, ba« ein« emfte wiffcnfdraftlidie 9t.beit oon bleiben»

bem Seite batftrilt. Tie Mitteilungen t>c4 cllcbneie jiaben ju

einem längeren '«reimmg«nu«tati[di übet Cilinnmcn, itjte Uni
uub Ifiilroicflurtj} Ulnlafe.

iblllt) b. t. 9J. 3n ber *>aupt»er[amnilwig fdjilbeite Cb-
<Slellotitictei Iriicbrtd) liiiirie trcft'lidi bic lintiintflrmg

bc» Verein» unb wibmetc ben beiben wcflorbencn Voriiptiibtu

be» iWtiamloerein» Stiegel unb xV-lm» einen warmen Nachruf.

-E.tiinriih'.ci VlDolf Vilic tcnnjeiamctc bie Siitfnmtett bei tfipcigc*

auj bem Wcbicte ber beutteben Volt«abenbe. > linier ;{iel • , ingte

er, »ber linbpiinlt all tinicrer Vcfttebutigtn fann nur i'eiu: in

aller Teutleben (lernen bie Viebe r,ur TOutlciiprache ju rnljtantawii,

Vcgctiiemng ,%,ti eiiltartVn, bie un» hinauftiageii foP, hinweg über

bn« alltägliche «etliche tn ein höhere» Wrbict ;(um Scbluije

(teilte er n(* crfiiebenomeitc 'Jlufgabt bin. bie in ber Stabt ein

mebr al* beidieibrne» Tafein fnftenbc Sottitmdjcrct ut einer

gioficn Stabtbücbeiei airtjugeitallcii, um bitriti bie guten Sdltift-

weile unfrer Tiibler unb Tenfcr nui bie 'Mafien ni willen. Ter
;!ii!llmcmer bejtfieite ben Veimiigeii*ftonb auf SiW M. — Sehr
bebaurit würbe ber bind) AmtJübeibüibung herbeigeführte :1iüd

tritt bt» vctbieitteu Cbmanno. evang. "tjfanei» iVolm. Tie U?eu=

mahlen ergaben: Cbmann, 'lVittclidmllebier Dr. Slubolf Winkel:
Stellvertretet. Vehrcr ^nebiicü Würfe; 2i1;iiitfiitiitr, Vfitr^et

trbullebrcr unb «rtuiititeller fliolt üilie; 5teDi>ei treter, iilittel-

Irbvillcbtet Si'iibolj ttaiii; äabjmtifltr. flii«iubrbanblerMarH«ciier:

«iidietiiMil: "äJnitibatter ii-bann £cbubcrt. — Ter neue Cb
manu crtlarte. mit Uiter unb Mrait ben (teivieienen fielen ju=

l'treben Ul wollen. Uo {oll eine recht rege «erbunft neuer 'Mit

a.licbcr in* «Jerl flcjctit werben, um fl in ben ^wciji tuieber

neue* Veben *u bilii(icn.

»afltt. linier ^roeifloerein tjat in biefem Arübjabrc twei crom

iielimnene $teraujtaltungcn ju wijeirtinen 9lm I. Wrirj \<mb

ein ^iimilieuabenb RaU, ber 6ie«mal bei ;{eit eiitiprrdienb ein

burdnorg bumotiitiid'.cj l^etiÄfte ttuit unb fielt bei btu itnficmcin

^ciblrcidi eridiieitenen Tellnebmerit lcbha>!eu 9rifafl« ju erfreuen

batlr. Tie IVilmiifenben waren fait buidiwcii SlereiiWtnitglicbcr.

i'Xivonitbeben wilie bejonber« eine ui'm Stabttämmerer Ibarner
wtfajlte unb wrjetragene Jlauminerprebigt , bic fich in bttmor

invllcr *>eije mit bem Wcbraurti iittnöli,tei ^rembrotfitct befähle,

«udi einige «ingeiieber tntgen t>iel iitr titbeiletun« bei- «ji
biei'rr «benb tnebr ber beiteien Wuic gewibiuet, io bot ber am
21. U&] abgehaltrnf Unterljaltung« abenb gcrabe;u beroor

rogenbe Äunitgennfje. ^n ben iliinuifdicn Steilall be* VlbenW
teilten üd) bic «gl. CpemfSngerin f^rau l'iorno, bie 'ßinnijtin

iVI. Sdjiebeler unb ber Slorliag*liinitlei .v*et» IKarcel i.iljet

au4 Wien, ber fidi nl« 4V eitler betiticbei oMlragMnU erwie«.

Wernbejit errtreifenb ttug et bie 'htilbeiibTiidiitbe Novelle » Ta*
Ciatel • not. 9lber au* für bie folgenben beitercu jcitgcniMiiidicn

Tldltiirtflen fanb er in tarn ,s.u übertrefienber 43eije ben teebten

Ion. «3tr lönneii ihn icbcm ;(weigwicm, bei einen Äbnlidien

Slbcnb oeranfialteu will, wann einpfebleu.

«lnitenftirt Unter :! tn'itiaii«abenb am 1!> ,"^ebniar war
jebr gut benidil imb natnn ben unregeubfien Soteui "Ufarrer

Jobite« 4'ortrao über •Vutbei unb bie beulfd)e iuradie

«

fitit^ette in Ini'tigeii rtudieii unb iH'Uenbeltr iVun bie i.'age

bei beutidten cpvachc jur .-{eit, nl»J Viitber auitrnt imb mit ber

relijii'ieu tinieuetiing bc* beutid)en 1,'eben* bem (locbbrittfdtrn

*um iieiie über bie iNunbaitcn Mittat*, pixm 'Urof. Iticncr

Sleitei ei'ieitte burdi iiejilictic yiebeigabe Don Viebein Sicwr:

Mmtl unb Qwi^Wrbinglö. Ta» liigebni» iinire-.- 'l>tei»an*-

•.tireibcn». ba* ber BwjmtBbf peitiutbete, hmt Infafnm nidit

bcintbioeub , at» fon Pen vjinifübungcn leine bin «iri» erhalten

lonnle. wiewotit <» an »cMidier *emübung indit gefet)lt hat

Ter 9lu«)d>uft war Fi* atid) t>on ilitfang an btrmifjt, mit

bret Sorten (f, Sebitiatlieft. ®6. 52) ein« hatte «ufc Jura A*Lin

aufgegeben ju babett. — Tie ^abre*rxtfammlung im Hxnf. r:rj

ebenfall« teittt eiireulidie »eteiligung Ter ^ertefit te* 5?
•

filienbeii, Jtufto« Dr. Crtncr, tonnte ba» *lnroafb<en b*t IS-

glieberjabl non 89 im Jabre l'.lOO auf l.'rfi im ^abre 1!*»1

(teilen. 4?ebr al* ein Tttpenb fallt hierbei auf bic rsedr:

famti{ehe Velirerfthajt, bie butrtt iSerienbung De« Aufrufe» un.^

9luffapcä aus ber ^anuariimniner ber •3«tfdiufi« gen-rrr-

wurbe, Ter ?lu»fd)uis, ber balb nad) feiner ;{ufarnmen»tfau:

.

im «pul 1Ü0O biei v>"'"n buid) Jleifeftung verlor, warbt iü-:

ÄHM^I ber innen i'rof. Sfiltltr unb ««. -- Sdjulmu^
3ürga& er8äm,t; bic neunte Stelle foll einem ?lrv ober *c4

gelehrten ober ledinitn »otbebalten bleiben. Äeuibtnt v. %Ut '

trug ben flaffenbendit vor. Ta* geiamte Stilen br« flusfdst'-

fanb banlhare 'Jlneilennung. *Wa* ftrlebigung be» grfd>tril •

Teilt« fprad) *rof iireingaft über ,?lllerban& S protttbuein

bei teil«: unter loieberb oller ^iiftimmung unb £)tiitttftt itj:.'--

int «Infdiluffe an Sitftmanti — fehler unb ^liittotigleit"» i'-i

Spraebflebrouitte* nerirbiebener Olebicte, mit bffonberer iSr ?

Üditigung naheliegender heimiidter Crfcheiniinfltti, gtfleifrttt. dse

Sammlung für ben fdiroer Ironien begabten Ticbter %Ji*b al-

oon btm ber «oifiKenbe brei Stüde vottrug. trgab etneri r.-

iinanfebnlKhen »«trag. Uber ba« Sirleu bicie« llannef --.

.

un« im 4>erbite ein Vortrag be« »t,i SdHillnipcftor* «uis
»u«rid)t. Di. '»Ingerer betonte in weitet er «Jevtiielieiit :.

Subiigteit einer reinen unb feboneu ftu*fr>»actic in ber ri_

ersiebuiig. o Millinger wie* mit 9iiirfM<l>t a»f bcwnit-S-r

Strafienbenennungen in utiiier StaDt auf ben « Unfug bn .U

(ammrnfrpungtn bin, wobei ber Sotfintiibt bftt Wertowei:-:.

Snrrnjtn« au*iübrlici>en unb flotten »lufioei in btn » ISni--' ;

empfahl. Sdiiiflfiihrtr Vretlel tnig tin «tbirti» Staui »eu

MT, bem bei einer Neuauflage bit Aufnahme in beu .«Ski

Iram« bereit* nigcfidieit iit. Ter VoirtDenbc fdjU'B mit fir: :

be» Tanle» mit einem: ?luf Sieberiehett im näenften £cit-'

Hrtm* . t. T. Tie gut bcM)t< ftM^perfommluni)

Im §«iiMt ftalt Tem llliiliglcit*6frid)le ift ;u entnehmen

bic Itiitgliebcuabl im fielen Sadi<en ifl unb unfre 3kitutati..<t

banl bcrii Heiibriitjebiii Sinne ber Stevöltcniug in allen Rn

wohlioodcnbem Sen'tänbnifj« begegnen. Jiiel'cionbe-.c hr.r

IrttnMMtU K"ibetung hl ber ii.ibtit'rficn Verwaltung unb Si

gebahiung bin* ben Vüigeimriiter vofbauer, im Vcltt

imb Wefd'wit»leben unb tiiillt juin wenigften in ber 'Crtrtt i .

bei 8neln*leitung von beu biefigen biet Cit»blatttrn eingtraar-

.3piadiecfe< mag ba* C^bie baju beitragen, beu 'Poicn

ein gebcihliehe» Surjeliaffeii unfter guttii Sailie i>ot3iirHrir'.

4)adi Uiftattuiig bc* >bK4beiidue* hielt ber «otfifrenbc i

Dr. ,V Solliiianu einen Vortrag über -Tie Tcutf*.:: i

Spricbworte anbicr Soilcr. nnit Vcnu&ung ber rc

von Hüfineti, bei bann aud) in ben biefigen »lottern abg<fu'

worberi ift - $m VtAv\ fanb cm 11 lt ttrbal t ti ngoab t r.t

grögerem Stile flutl ''Jath einer Vegiüiiuiig-Jcniipraebc. tu te

bei CtOlftbeiibc au* ;{ioe<t uub ;-iielc be« SJtrein» ttv.v

folgten tu tnlfprcdtenbet "Jlbwediölung Weinng-.-voitiäge unb r :

von immbartlidicn Tidilitiigen unb luingeti Jroicgffaiigen.

Sdhhiije aber uvti heitere limatler. Vtfoubtrco SPeibienit

ben munbailliitieii Teil be» Vtbenb« RIMTt Üd) 1>i "?l iRollc-'

au» Sien, um bie fitiia.cn Taibietungen lühnge Wttgliebtt tuä

ftieunbe bc» Verein*. Tei nbenb brachte un» eint bttu.-ti :

^tnialil neuer IVitglieber. Tie ?lpvilwt(ammlung galt !

Ehrung bc« im Vounbr veiftoibtnen geieieiteu Tiroler Tti: 1:

9lbol( iWthtei; ben Vortrag, vetbunben mit Sorlthwg -

feinen Serien, bitlt yerr Uolcru* v. Weibern. - Tein h:

eine ünb in bieiein ^a'.ire übet V> neue USitglicber btigetif;r

feine $lüglicbetan,ratil betragt icrtt !">."».

Volbad). Unfei 3weig hielt am •-»:. «ptil feine bievf !
'

twuplofiiamiiilung ab. wobei bei Voinntitbc einen längtnti '

wann gehaltenen rWücfhlirl auf bic VorgSnge im '^irfeigc ftO

wie in*beionben auch aui ba« etfteuliehe (Mcbeitjnr unb bie

baitu Crfolgt be« Weianilwiein* warf, liintn fehl etn.n"

'X'cidniif ituSitietc er auch, ben oetftorbeiieti brei »orfi^r

bc* Vetcut«, in elfter Vinte bem utivctgcfeUctKn Wrünbtr, t

mau Ülutiel fluni be« im Voiiahte tu imftrtv Silttt rtftk

teilen cnalielbiditii Voitiag«al>enb« würbe mit freunbltttem Tu:

gebricht - Tic IVitglieberjabl unieie« ^weige* bielt futi, ^.
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mehrerer Seitritte au« SJehrcttreijen. auf bcr gleichen $wbe oon 3.
r
>.

Vei bcr fchliefilid) vorgenommenen Neuwahl be« tfmeigvorftanbe«

würben bic bisherigen fliiifcbuftmiiglitbcr. bic frtntn Sto

3itppantfdiitid) <Sorfu>enbcr>, Hr. ^raiij Hirtel, Dr. Hart WauV,

Johann Somnih unb Juliu* Schmitt, emftimmig roiebergewühlt.

im (?lfo§. Der birfige Swcigvercin bielt Enbc War*
iciiic $H)upt»erfammIung ab. Der Schriftführer Cberlebrer Dr.

31 echt entartete ben 3ohre«bcttd)t unb bet flajjenwatt ?lntiö=

geridil«feficlär Schul* bot fiafienbericht. Bobann hielt ber Vor<

fipenbt SHealidmlbiieltor Dr. IMenbart einen fcfjelnben Sortraa
über ba« .Eliäiitjcbe Sörterbud)., ba« er im Verein mit

Vrofcffor Dr. Martin *u Strasburg berau«grgeben bot Sei bei

Voiflanb«wübl würben bie bi«berigtn i'litgliebcr wiebergcwäblt.

i>iündien. Jn ber vierten ©Jonate-vcriammlung fpradi «Recht»»

amvali Vutt übet Sites iHccbl in ber beuligen Spracht,
«n einer ftüllc von Seifpirlen »eigle er, tote eine Wenge beute

noch üblicher Su*brüde unb iHebenSatttn au» alten Stecht»»

onidwuungen unb 3tecbt»gebräudK'ii jui rrtiSreu fiub, fo ba»

Sptidiwoit »einmal üt fetnmal« lau* beut «eroobiibeitaiecbn,

ferner: einen ungefdwrcn (offen (b. b. nirbt feberrn, nitbt butdi

Scheren be« fcaate* *um Unfreien machen I, ftuppclpel: (Vel*

ale «aufprei» für bie Staut i, bingieit <jo feft gepadt, bofe man
*ur Ding- b. b. Merid)t«ilättc gebracht werbe« fannj, Spon=
Stielt. :\tom iweü ein am ber Xbfire gebrochener Span al«

iVacbwei« ber gerichtlichen Vabung galti. »lehrfad) wuibe ber

Ü»unjch au#flefprod»en, r« möchte ber Vortrag burd) Drudleguug
allgemeiner befaunl iverben. Tie Sbbaltung ber lernen iVonat«;

ocrfammlnng würbe butdi bie üieben«wütbigtett unjre» I. Vor*
iifcenbtn, ba Univcrfität#proitfwr» Dr. »luuder ermöglidjt, ber

ieme t'chon wicbetbolt geübte Cpferwilligfcit nruetbing« babutd)

befunbete, bafl er fiel) bereit cttlatle, an Stelle be« für ben Sbcnb
al* Uitbner beilimmten, aber mittlerweile und) tntoflrl* 9*Xt

ienten Jj>ctrn einen Vortrag tu halten, "Mit gewohnter Wiünb
lichleit iiub »errbjamteil (pracb er über bie Dichtungen oon
Juliu« IN ofen. — öabrciib be* hinter« bieli auch unter

WilgUeb Bn>f. Dcnc einen oon ben öffentlichen Vortragen, bie

ber Volt«bilbuttg«oetcin vctanftaltet hatte, unb ptNM über .<ö er-

mann S Ilmer». — Uniet Su*idiufimiiglieb Dr. ©outet.
bi«ber ^riuatboJcnt au ber btejigen öocbfchule, üt al« ^vofefioi

jür iieueie beutfdK üittciatur nach [freibürg i. Vi benifen unb
•,ii Segiuii bc« Sommei« bortbin übeigcfiebelt.

Srag. Ter flweigocietn otrnnftaltcte am i)tai anläßlich

be« bunbertiten Wcbuitetage« be« bruifch böbmilchen Dichter«

Sari egon von tSbert einen oolf«tümlictien Ii bert = « benb.
ber fehr gut beiueht nwr unb fitmmungsooll »erlief. Ten fteft*

oottrag hielt ber Cbmann be« .^loeigoerein* %hoi. Dr. VlSolf

t> n lt i fen. t»r irkhnelc ben i?eben.3.?ong, miitbigle ba« bichteiifcbe

Sdiaffen Gberl«. beb befjeu «ebeutung f.ir bie Xeutidien in

Söbmen befonbet* betoor unb la>> auenetoäblte groben au« feinen

Tichlungm oor. -tiauffciiö »oitrng, ber giofien fktfaU »anb. lit

tiiiroiidteii im Trurf etfmieneii irammlimg gemeinniipiger Wot
träge flr. 27:trllU. i<rag. .{.läipter I'.iOh. Ta« Witglie» btt
beutfeben Sotuctthealeit, i>tn iV .».ciolet, ttug biernuj einige

Sallaben ifberl« au«ge<eid)itet unb iou(ung«ooU oor

>Hatibor. Der Verein-Sabenb im 'Kiin bindite einen Vortrag
be« Cbeilebrcr« Qngemattn üb;i '^tiefe ber H ontgin i.'ut'c

(3. Vanb be« itobet'iolleni ^abi buche« i ^lin etngange rtinuette

ber Vortragenbe baian, bafj b«« Vlubenfen au i'uiic ISIS im
Volle lebte unb e« belebte, al« e« galt, ba« frembe Jfd) ab
AUfdntttelu, baf", bie (Jtinnertim\ an Sie eble itöiiigiu Dcufcit,

fühlen im!» •©otteit aller Sicuften beeinflufsie. 3obflt«t gab et

butdi Vorlcfen eilliriNci SBficft Welegenheit. einen Vlicf in ba«

Seelenleben bei »önigiu ^u tlnin, "ihre Stelltmg in Sieligioii,

Wlaubeu unb Jugenb leimen iii lernen. — 9lu« ber Veijamm»
lung touibe ber Sunich geilnfieil, noch einen Verein«abenb au
^uberaumen. - ?ln biefem legten Veiein«abtiib Je« ii'intci«

rebtle Crbentl. Dnubftummenlebrci ^»otfmann über »Trutidic
Vfibtienati«fpiact|e, ba« Vorbilb guten = pi ccben««.

"Jciicbbem er batattf uertotefen hatte, bafj bie Pflege guten sprechen«

unter bie Htrfgnben be« 3otnd)oeiein« falle, ging et auf ba»
Scjeu bei Diifnbait ein. inbem ei über ihre Stotutnag unb llr

^Hjammeniimteii« lötper«

Sobann betonte ber

ghehit einheitlidi

geftalte'ten Verteilt«-- unb llmgamjoipiacbe für bie heutigen Ver-

»cieu oei a'cunoait ein. incent ei uoer idtc wpcii
fnajen banbelte unb fie al<> ärgetMii« eine« jjufamratai

liebet unb geifliger Vebingungen anffafjte. coban
Vottragenbe bie «otwenbigleit einer lautlid) mogli

bdltniffe, roie« b<igegen erhobene Vrbenfen juiürf, inbem er bie

Vefürditiing, ben Ujcimbarten werbe baburd) ber Voben abge«

graben, iviberlegte, unb bic iUitfcit'e ber Schule für bic Erreichung

be« Ricks in Änfpruch genommen rolfjen roolltc, aud» eine btm«

entfprrrhenbr Vorbilbung bcr Crhter verlangte, ^ietan fdiloft fid)

bie Erläuterung ber Wmnbiäpe, bie jür bic einheitliche (Hefialtung

ber Vrihnenau«fpradit makgebenb geioorbcn fiub; aud) würben

ftingetaeige gegeben, wie bie beifiglid) ber oerfdjiebciien ftuSiprache

be« e unb g berrichenbe Vcrwitrung iii beheben fei. Der Sdjlufe

bc« beifäQig aufgenommenen Vortlage» geigte in Wüqe bie bem
Sdilefier bejonber« anbafteiiben ?lbioeid)ungen von ber Vühnen=
au«iprache. Äacb bem Vortrage bnnfte Obcrlebrer Engemanii
ben "lVitgliebcru für bie withteub be« VMntcrbatbjabre» bewiejenc

Teilnahme an ben Vcreinobcjtrebtittgen unb brachte ein gelegeui-

lidie; 3u iammrnll,ma,(n i Qt Sommer in einem (Warten in Sn»
regung. eo ftatl uujer ^locigocicin auch ift, fo bat r» fid)

in biefem IBinter bodj wieber gejeigt, bafj c« immer nur ein be»

Hinunter Stamm oon «iitgliebern ifl, ber bic Verein«abenbe befud)t.

Stettin, yn Oer yaiiuaniicung oe« ^loeigoetein« oeucoicie

nach ber «iebenvabl be« Vorftanbc» Dr. Wauer über ba« fteunb=

fcbaftlidic Verbälmi» feine« Vater« »u «Vrit> !H eiltet unb legte

ba« Stainmbudjblatt, ba« Sienter jenem auf bem Ölnmnafium
gewibmet hatte, foioie einen launigen Vtict be« Dichter« au ihn

vor. 3n bcr Rebruarfi{utug berichtete Viof. ftod) über ben

Vau«boltplan berStabt Stettin. E« würbe von ihm an=

crfaiiut, bab bic iftblrcidjeu Sreiiibwbiter. weldje bicien früher

oeruni'taltctcn, baut bem Entgegenlommen ber ftäbtifeben Ve=
herben faft fämtlich burd) betttfebe erfeut feien. Vei ber Ve=
ipreebung, wie bie noch übtig gebliebenen ju ocrbeiitfcben feien.

unterftüKtc Vütgermctiler Sio t b ben Vorliagenben mit feinem

fncbgeiiiäHen lltleile ^u bei iTJät ifiOii'iQ berichtete bei Votfipenbe

Vtof. Vlafenbotfi übet Vlitcher« »rief locchfel. Er wie«

nach, bafi hier Vlüchcr al« aufmcrliamcr (^.liie. al« liebevoller

Vater unb al« treuer ("vreunb cricbcinc — Aür Anfang 3Kai ift

ein ojfeiiiticher llnlfrlmltiiiigSabenb mit Voitiag unb Votlefuiig

munbmtlichcr Dichtungen geplant. — Der Verein hat burd) ben

Veittitt von i.ablteidjcn Veomten ber Eifenbahu, bei V»il »>»b

be« «eiidit« faft bie ;?abl oon IM «iilgl.ebcin erreicht.

Strailbiirg i. Sit bem Vortrog«abenb am HJ. Sptil fprad»

SRiiiifterialrat Dr. Slbtecbt an Stelle be« butch lluioobljcin vei=

biubettcii frof. Dr. «In i tili über Woctbc« Taifo. V«i>f-

Boitin batte bie ^anbjebrift bc« Vötting« bem Vereine jur

Verfügung geftellt. ^n ber fich auichliefienben iiaupiveifamniluug

würbe ber bi«berige Voritanb i^inifterialrat Dr. Slbrecht,
Cbetlrbter Dr. .\iorit uub Veilng«bud)bänblct Vcufl) wieber

rieiwthli. Dm :ln. «pU | ipiach iirhHttbo.icnt Dr. ^. Vlod)
über bie Epochen cliäjfijcheu Weiftc«Icbcii«, am 21. 91 ni

lärof. Dr. .{io rn über bic bculldie iolbatciijprarhc. —
Der Verein iritjlt augcnbluiltd) 1 11 'Dlitgliebcr.

Stuttgart. Der ;{iveigoetein veiauflaltete am <». 1'lai einen

i>Veiellidiafi«tibeiib, bei fdion wegen bc« auftcrgcivöhiilich ,^abl

tcidieu Vefuchc- i Vi'itrag«foal uub ?lcbcniäunie waren bi« auf

beu Icpteu t{ loR gefüllt 'l al» jehr erfrculidi bezeichnet luetben

fanii. Dr. C«lar \inutet, vor lur^cni au Stelle oon Vrofcjjor

S cferlncdit, bei' fein ?lmt uicbcigelcgt hatte, ;iim etflen Vot=

ripeuben erwählt, hielt einen mit teicbciu VeifaO aufgeiiommeiieu

Vortrag über Ebuatb .yiiller, einen ber bebeutcnbftcu fdiwä

bilcheit Dichter bcr Wegcmoart. ber aber bisher nodi iiirgcnb«

eine riitgcbenbeie Dantcllung gefuiibcu hat, obgleich fdion Uhlnnb

auf [eftK Vebeutuiig biiigeiuieien. Um io bautbarrr begrüfeicn

bie ;{ubörer bie Darlegungen be« ;Kcbn<r«, ber .«uuarhft friftf,

hnft Ebuarb \>iücr jrbou bc«balb bie Sufmcrtfaiiileit uitfie«

Sprachverein« verbleut, weil er bie AtemSiviUterei auf bem SJanbe

unb in bei IVuubatt in vielen ieiner Wcbichte pniditig vetjpotie.

Sobanu würbe ber Didrtcr be« »Sinlergiiiiifl' gefdülbcit al«

ber feinfühlige Veobachter uub formvvllenbeM Datfteller be« »Jiatui-
=

unb Wtttfchenlcben«. Vcicnber« hcuuugebobeii ivurbt bie >9)aitM

Bell«, in welcher er IdfdK unb paefettbe Vtlber au« ber läub=

lidien *atur unb SRenfditnwelt mit laum erreichter «unft bei

Ein.iclmaletei entwotieu hat Det Vortiagenbe yigte au Vei=

Ipieleu, lüie jehr bie irttwäbiiebe INuubart in ilner lenihaiten llr^

jptüiiglidilcit uub ticfienbcn Sufdiaulidifeit, in ihrer beinilicben

Sutraiilichleit uub feefen («etabbeit fiel) auch bichtcrifdi für bie

schilbcrung ber frtmuibiicben Wattn unb ihrer Vaiibbeobliaiing

eigne Hnfl glüdlidific Mttrftiipt ivtitbe ber Vortrag butch Rvl.
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fflnra Ceflerlcn, unfre Mannte VorlragMütifllerin, welche

Jwifdien ben Ausführungen beS Siebner* gleidjfnm nid -Belege

><0cr(d»f WebidMe mit grofiem Verfiel nbni* unb wirflidict Jltinft

vortrug. Ter greifte Verfolg be* Slbenb* hat ben (Webanfcn eine«

Weben ;{ufammcnwiiTeit« von 9<cbc unb Vortrag alft aufteilt frudit-

bar erroieicn. Wir wotlen baber nicht uetfäumen, {$rl. Cefteilcit

brn Vriiberoerrineti .tu bitfcm ,\wtd angelegeniliiti in empfehlen.

Tornau. Tas Verjrirbui« ber »Vülf8mörtcr« twn Torgau
unb Umgegettb (bgl. tftfdir. l&M. £p- IM) wirb binnen furrrm

Im Trurt etfdHinen. Turdj emiige Mitarbeit wn TOrinnerit,

bie bfl^u bind) (whitalfunbc unb Sprarhfcntitniffc fetir <%cctc)iii't

waren, ift eine flatilirbe Sammlung ber in unfetcr ijSro'uiiy

Sachten, insbeionbere aber in berert üIMcilcii noch gängigen

munbiHtlidien ?tuSbriirfe unb Sprecbfornien entftanben. dufter ben

irtmldift Veteiligteu iolleu audi aubeve ftrrunbr Mdier Arbeiten

mm gertttge« tfntgclt 9lbt,üge hnoon erhalten. Vitlbiingrn
hierüber mir Jelt ohne ©elbbcifügutig) erbittet jrhon jept

i'anbgericritsi at St. Vruns in Torgau. TaS Tturflnft

bürfte l
1

. — 2*oöen II. Stditelgiöfie itatt werben unb bödiilens

30— 50$f- Mten. — Ter ;{weigt>erein l)at oor einiger .tfeit ein

-VerjcicbnU beiitldirr Vornamen« in ber ^cttfcbnf i .Ter
Stanbesbcamtc« veröffentlicht. ?lbiügc barwii finb burdi Vcrmittc=

lung ber £>ebammcttlcbranfialt in Wittenberg bereu ^lüfliniitn aus;
gebilnbigt werben, bnmlt fie baraufbin >Hal bei ber "Auswahl von

Vornamen erteilen fönnen. Vtnrt) an bie Verfafjer von i.'cbr=

biidiem Über ba* Stanbcsamtsmefcii bähen Nil und geivanbt,

bamit fie betgleidjm Vcrr.eichniffc mit abbrudeu unb auf bieje

Weile Stanbesbeamte bajit anregen, ben lilteru 'Neugeborener bei

ber Wahl bcutidier Vornamen $tilff ju leiiten. Wenn, wie jent

geplant ift, ber Welamtuetein foldie tilr^ere ififten herausgegeben

haben wirb, follteu jL,wcr!m<ii;igcrmciic anbete '{iveigvcreinc bamit

in ftbnltdtcr Art (butch Abgabe au Stanbesbeamte unb $e bam>
mein vetfabreu liittgegeufoinmcit bat ber Swetgvcrem aiicb bei

bem lorgauer vaus unb t»>runbbefincrveteiii biufidil

ltd> ber bttrd) bicien veibreitctcn geoturften SDtietvcrtriigr

«Aetunbcn, tniotem iür bereit ipatcre 9feuauflcgung bie 91ns

met;unq ber ('»rembwotter ^iiticfo^t werben tit. (\rcilidi fönnen
bie großen .Sweigwteine hierbei am nacbbiiidlicbilen witfen. Tcnn
I>ie Vereine ber vausbciifter flcinei ctäbte erhalten ben ildnbind

fü au* ber t*ei*dM*fieO« eine» Weiamtueibunbe-J in einer .viaril't

üaM. llhn>Mi4 tollte man hdi aurb an bie • ^ürgertKreiuea
u. Njl. mit ber ^ttie lwnben. etiblid) bie Wörter Kt.i^.- , |>arti-irt»,

l««'li tai;i", Sxitorrnin, Xlansanlo, !^>>;is, Oar%"(inlti(iis (t>eiTen<

iptbnim.v. l'lmmlinyarnist i ;\immetheni n\\v. in 8titttnft4
anzeigen unb ttobnunviSiettelu ;u iieibeutjdH'tt. TannHM auch bie Truder unb i>iU>ieitmuMei fid) tiietit mehr batwr

jiirditen, ban beutlrtiiiefafite Tviidiadicn uui>erf<iu{lid) feilt lötinten.

Sin««- ber iVilaiKtiammliinn hielt SieflUtlimnafiiilobei'

leinet l»r. ratileuber einen »aTtnifl über bie Weibntantt«
||»rad|r. C«t «ab eine öintetlunn ber dubliere tu wlrbc ber

holten, iiiitlletcu unb niebeieit '^aflb uns eniuurfelie hie ,>adi

au«brüefe ber Wwiti iiflintiitlirti im Mitführt bie ^nirb bco

tfbell)iifilifv.v «an ben ^aiici.titru wutben befcubei* bie Jajib

mit l'iitliiiuben. bno brflRliaU 3<itK" «nb bie 1«aiioriejaa,b an
fihoiilisti gffAlQkrl *ur bie lejue iiiimei jeltener weibenbe 91 rt

ber ^a
;ib writl midi eine fpcokt Hn|dbl (innrer flvMwfftfc auf. f*

batall, hourvari, il hat l'-nu, taiaut, ilmiip- (falfdie spur),

Nnwnr, r'-fuh'i • *•<•««, n'liiix, emw». — Ompm unb imnta
Iwben filtert bie einbeulidKiibeu ivormen Uop^l unb
*»eute erOditen, unb einige ^fufe unb \u>nneidien fmb fo^ar

juü ber tarti betittdi MMMit: iwb' adtt! lödi. tiMi! ii'oit

mjh's : '»u:e ^.tisö, ^.uiernif unb M»H fluftcr für btefe

CM 1-.ix?-"\3i üi^nommtnt bofitrbe ^«flfc iKrrfebt Qbrrbaupt in

V- ."»-Tai : j- ;.ae Jer eeutieien JUHjfrMHtMM bie bcuiMtr «inaebe

n -rt>*n enro« aitettümlidien t^eitMiibe. Trnu bie

n -,:r.i i-3< fer "Xeiierunij butetktu» abbolb unb bat

i. _ri-
•

: t<3 fre" -e^ i-otfu-jR. ber ftdi in ben McfKR ?luf»

z::- n i*< : -?:<:. Ter »biridhteredtte« ^aiter \ 93.

"I : .-. r -1 -: rz ;rr.cn vunb. biii Wilb uub befielt

I .-: r •
: t :< -*»s tt:en. obne audi nur einen

t..- r_r (i .»::.z*z :<t z-z ;üt ben iVen'eben unb bi«

{--"' T» ..' ; => -t ^ :t jr.nf'prad>e bat baburdi
- r . . - - -. • .-±<z —'. iei *fmehmeit erhalten,

f. 1- r tz '—.
. .i-.:zr. sr :=r zli iVeiftrr tefon=

.-.:/ =T :» ^. -. -z-.t . r_r= et -s n ^e:!ebi mit >Mme»

raben wie t'aien nur ber » gerechten < 9lusbrQ(ft bebient. Ter

auf grofier Vertrautheit mit ber initlelalterlidKn ^agblitttratur

nudi Aranfrefdid unb Snglanbö brrubmbe «prirag war iebt be-

lehrenb unb geigte wieber, wie jehr bie neuerbingi warhfenbe ge-

lehrte 93efd»äftigung mit ben Skruf* = unb Stanbe«furadien bunt
bereu grafie »Infdjaulidifeit belohnt wirb.

Erieffaften.

tierrn (?. .., rfwetrtrütf rn. Wenn Sie meinen, bofe bie

9?erbmbung ig ^anft« nidjt ;yu pergleid»en fei mit ahnlidten wie

»ju S3etl, ju *iete- ufw. (Sp. V2:>), weil erftere eine Crt#^

bejeidmuug fei, bie übrigen aber 3w«fbejeid)nungen , f0 formen

wir im« bem nicht anidiliefien limcn llntetfd)tcb aufjufleDen

jwiidtcu -ju vau'e gehit« uub -\u Veite gehn « . erfrbeint uni

fpitifiubig. ^n beiben Wenbungen bezeichnet ber (Megenftanb ba»

örtlidie 3W, bem man v'ilrebt. Cb man babet, wie bei »<u

Veite gehn , an einen beftimmten Qflotd Iba« Sdilofeni benft

ober nidit, iit bodi wohl gleichgültig. 9lbcr ^gegeben, tt bc

ftänbe eine leichte Vebeutung?tieijd|iebcnbeii, fo ift biefe für jene

Viieifaflenbemerfung gor nidit yon Velang. Tort fodte nur

baiaiij btugewiefen werben, bajt >ju ^aufe gehn« nicht fiwt'

wibtig, bog bie Miidmingsbel'timmung bem Vefbfllrniäworte »w«
burrhau* nidit fremb fei. Unb bieje flrid)tung*bcttimmung haben

alle bie bort aufgei'ührien Wenbungen mitefnanber gemein, mögen
Tie im einzelnen je nadi ber "?lrt bes betreffenben i>auptiporte«

noch fo uiele verfdiiebene 9lbfd)attungen biefei gemeinfamrn Ve
griffe« barfteden.

\ierrn « . . ., Veieriborf. «PMt Veiug auf bie Viieffaften=

autwort auf Sp. 1JI (teilen Sie ben Unterfdiieb auf, bofi rufen

mit beut t ^alle ein iWufen im aOgemcinen Sinne, ohne Weben«
bebeutung jet, mit bem :i ^ade bagegen ein Stufen befjrn, ber

Wewalt. Wadit über ben Wcrtifcnen beftpt ober ftet) anmofet (»bet

S>err ruft bem Änedite-), ta gerabeiu jo piel wie »4Sad»t, We^

malt haben, bebenfdien« itWcllert: >er ruft ber Sonn" unb fd>afit

ben Wonb. ba* ^ahr banad) ju leilen-i. Wie glauben, bofc biefe

Vebeutung in beut ^ettmorte, wenn e* mit bem 3. ^aQe vier*

bunben wirb, enthalten fein (ober wohl richtiger: hineingelegt

Werbern fann , aber btndiauo nid)t barln ju liegen braudjt." ii*

iit eine befonbere 91niitenbutig ber allgemeineren Vebeutung, bie

fid) aber bnd) au* ber tValur bes 3. Salles, ber eine nicit un
mittelbaic ISinwitfiing auSbtüdl. unfdiwer ergiebt unb wohl btttcb

bebeutungsnerwonble Wörter, wie • befehlen, gebieten« u. bgl

,

bie ebenfalls ben 3. i\aO verlangen, unterfiüht wirb. Cb aber

audi bie ftmiftfltllfj -wer ruft mir?« fo aufitifaijen ift, erjd>emt

uns swetielhiiit- llbtitienS wollen wir nod) bemerfen. bafj bie

'^iigting mit bem 4. ,"valle bie lüngete ijt. Jm "Jlltlwdjbeuifchen

Ül fie gar nid t ju belegen, im lieittelborbbeuifeben fommt fie

allmahluti au' unb hat. in iieuhoehbeuiidier ;{eit fletig *unebmenb,

heute ben 3 ftaU faft ganz oetbrängi. So wenig nun ,51t leug-

nen ift, bafi beiben Fügungen rtcrirbiebeiie 9lni<bauungs>
loeifen \u (Hntnbe liecien, jo lehrt bod) anbrerieits |ene gcicbtdit-

lirlte lintniidlung, bafe eine Vebeu tungöverirbicbcubeit
mtittiinglidi nicht bamit iteibunben gewejen fein fann Sie ift

eijl auigrlommen bureb baS ^Vebeneinanber beiber Fügungen,
loie beim übcirwnl't bie 3piad;e mit einmal vorbanbetten JVotuw

iH'tjtbtebeiibeitcit Vebeiiluiig4imt*tM)itb< ,»,u reibinben fitebt. 5m
allgemeinen afxr iit beute ber ,vall iabgefeben poii ber bichte;

tiidicit 2;>rad»e, Me \a bas 9lltciiiiiiiiid>e liebt) feiten unb witb

nur bann angcwanM, »menn lebiglidi bad Anrufen ausgebtüdt

ivetben foll • iTettlfd) Wöttb). ober, wie \ieinßt (Sbracbboiti

es fngt, wenn mien 10 viel iit wie -<uiujeit. bind) ein

^eidirn geben«. jelbft in biejem Iraüe iit es teilen unb wirb

lieber burdi bic ;{uiainineniennngeu »juruien« unb »anrufen«

eiiept. - Warum wir bas ^eilwort »gelten mit feinen oer-

iitiiebenen ,u)gungcn nicht hatten herangehen bütfrn. oermögen

I

wir nid?t einjuieben. (ttewife liegen reijdüebcne Vebeutungen

itor; aber bieje rtflären iidi bc\l) eben aus Sem Wefen bet beiben

Safus. — lihenfo iit es enbiid) bet »nadiabnitR«: beim ba eS.

mit bem 1. ivalle rteibunben, ein ^lacbbilbeit. Mopieren bezeichnet,

mit bem 3. ,valle ober ein iVacbftreben. 'Sacbeifern, fo liegt bod)

aud» hier ber Wegenfan ber unmittelbaieu unb ber nur mittel=

baten ii;nwiifung auf ber £<anb.

Öerru JK. , Wilbelr »^«Rtrfealii» ftebt beute

in guter cprodje nur mit bem Wenctio ciüi ben ^»ü nun, bafe
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Sic ttenetivfonu butcb bie ßnbuug nicht «rfennilicf) wirb 'inner»
halb Heben Tagt«!, hoben manche (Dronimotiler (fo Sauber«
in feinem Sörter buche ber .vaup:»rJ)iu«ori^fetteit unter »wegen«)

ben nicht feiten vorfommettben gebrauch be« Tatie« ( > inner«
tjalb neben Tagen«) empfohlen, unb autf) IVattbia« (sprach-

leben 3. 140) meint, baft ber Tativ tu joldien RüHeu niebt be-

anftanbet werben bürfe. Sir tonnen uu* bem nicht ctnfdjlieften.

fonbern leben in bieftr Bcrmeubting be« Tativ« eine unberechtigte

Vlu<shülk ober Bcquemlicbfeit, bie ju ben bebenflidiiten »jolgrii

fübten fönnle. SoQen toir aud) lagen: »wegen Wefd)äitt««, weil

man ber ticbligen ftorm »Qfcfchdfte« ben (Xenetm nicht anfiebt?

Tau «innerhalb« früher vieliad) mit bem Tann verbunben würbe,

lann jur Siechtferltgiing jene« Webraudtc« nicht herangezogen

werben. $enn fonft müßte mau ben I'.ntu überhaupt nilafjcn;

wer wollte aber »innerhalb einem Monate« beute uerteibigen ?

Sir finb baher mit Irlnbrejen i Sprachgebrauch unb Spi nebrichtig

teit) unb Hcuiuc i3prod)l)orl) bei einriebt, baß fid) jene Aushülfe
nid)t al« fprad)iid)tig unb empfcblen«wert hinnehmen läßt. Ja,
wir halten bie Fügung innerhalb fiebcti läge« überhaupt nicht

für bebenflid), trophein bie Ittenetioiotm nicht hervortritt. Dean
erfennt bod) auch in Berbinbungcit wie »auf fiebeu läge« nicht

bie «Huufativform al« folrtje, fonbern etfcbließt fie nur au« bev

betaunten Fügung, be« Bcrfiältniäwortc«, nad) bem man blei-

ben 4. IyciH erwartet. So envartet man nad} »innerhalb« ben

(Stenetiu unb bat bie barauf folgenben Sorte fo auf jujäffen. 33er

aber bennod) an ber Bcrbitibung »innetbalb fiebm Taget ftn-

ftof? nimmt, ber greife nicht zu beut 3. JyaUe, fonbern nehme ein

anbete« Sort (»in, binnen fieben Tagen«), ober er füge ein

Sort Innju, ba« bie «afufeform feiintlid) mnd)t (»wegen einiger

®efd)äjtc«). — Übrigen« ift ber tuatjädtltd)c tiScbraudj be« Tain»
(»innerhalb fieben Tagen ) ntd)t burd) ben Segfall ober ba«
Botjd)webcn eine« »von« z" ertlärcn, fonbern au« bem unbe-

wußten Suchen nad) einer au«gepiägten ISnbung unb au« Vtn=

lehnung an »in, binnen fieben Sagen«, »innerhalb von«
aber ift gonj z" vetwerfen.

Hctrn !h\ B . Treiben, Cb man in Hai,novrr immer
nur fagt: »id) bejuche biet) Ii Uhr«, vermögen wir nid)t zu jagen.

3n bem benachbarten Braunjdjivctg bejueht mau fid) »Bin 5 Hin

ober vielmehr uieift »um 5«. Senu aud) ba« »um« eigentlich

nur bei ungefäbreu tfeitangaben gebraud)t wirb, fo hat e« bod)

btefe Bebeutung febon früh erweitert - wenn man biet von
einer (Erweiterung fpreeben will. Teint genau genommen, finb

alle >{eitbe$iimmuugen be« täglichen ijeben* nur ungefähre; ein gc=

wiffer, wenn aud) nod) fo (leiner Spielraum bleibt immer. 3(bn> -

fall« ift ba« »um« weit verbreitet uub nimmermehr »unbebingt

falfdi«. wie Jbr Hannoveraner behauptet. 3n IRiiteh unb Süb
beutfcblanb geht man in ber 9lnwenbung bieje« »um« fogar nodi

weiter: bort fagt man auch: »e* ift um 5 Ubt«, wo ber *ot&=

beutjebe lagt: »e« iit 5 Uhr«. Vtbct auch ba« wirb mnn au«

bemfelben Wrunbc nicht anfechten biirfen. — Ter äknetw in ben

Fügungen »oürr fünf ÜKtRRtrii, aller vierteln« 3agc. aller

»ugenblide« u. bgl. läßt fid) fprachlid) fcftr gut erfläten G«
iit ein Wenetio ber .^cit ,iur Bezeichnung einer regelmäßigen

Sieberfebr, äbiilid) wie: »fünfmal be* Tageo«. Sein Webraudi

in foldjen ,\ätlen war früher umfafienber al* beute; je»t ift et

befdtränlt auf Teile «<ittclbeutjd)lanb«, bejonbet« £ad)jcn, ivah^

renb man anSeremo fagt: -alle •'> Wi nuten« uiw., wie über

aü: »jeben (btiiten) Tag« u. ä. Tamm witb er beim aud) von

ben Oiiammatifetn fädjfiirfiei ^erlunit mehr ober weniger warm
empfohlen. IKntlbia« modite ben Wenetiv aud) für bie Schrift,

fpradje eher wieber belebt al«. gemieben (eben; Suftniann rät

jvenigflcn« feinen üanbeleuten. on biefer munbartlldien geinbeit

feftjubalten, unb bie unter feinem einflufje ftebeuben »Wtcn^
boten« führen fie flreng burd). Wartner irfiidir. !»7 , Sp. «T)

unb .freinBe (Spracbbotti feben bniiu einen >$i0i>tiijiali«mu»<,

ber von einem Sadjfen getroft angewaiibt werben möge, ober für

bie Settififprodje iitcbi empfohlen w werben vcrbiene. Won
witb unfere* If lochten* beite« gelten laffen müfien. Jebenfallo

witb burd) »aUer fünf Tage« ba« IKiiwetftänbiuo auegcfcbloffen,

ba» unter Umflänben bei mit fünf läge« mbglid) wäte.

Herrn V. St. -, Sübed. Sie niocbeu auf einen ?lnfd)log

in ben Clbenbnrger «taaiofotfleii atifmertfam: » Tn6 'SKitnebmeu

nid)t onflrlrintrr i>unbe in bie Stooiöforflen ift verboten.. Sln =

leinen = an bie l'einc uebmen ift cm wenn audi neue», bod)

tabellvö gebilbeteö unb treffenbe* Sott. Sir baben es jwai

nirgend belegt gefunben; nber bae iWiimmjcbc SLhterbud) bietet

I ben Sd)ifjcrau3brurt »lernen« = ein Schiff au ber feine jieejen,

Snnber« führt » ableinen« an, uub völlig gleichartig ift ba» aD=

gemein übliche »anleiten«. 9ud| fei an ba« » VI rt -
- unb «Abfeilen«

im 9llpenfport erinnert. — « r rufen • Mubje fangen ift ein

!
gute« alte«, jebon im Witlell)od)beutfdKn belegte« Sort. 6«

j

wirb aud) in übertragener Bebeutung von verfiecllen ^ttblungen

,
gebrauebt, 9. »bie Ultramontnnen geben mit ihren 3 ( iu'ienam
trägen frebfen« (Leitung 180S), eublicb auch in bem Sinne; fid) wie

I ein Äreb» bewegen, j. V. »er fdjwanhe unb ftetfte rüctwart««

!
(Öottfneb «euer). ft. S-

(fn. vnitpiucrtin für brntfdic <*lnftrlilrr uub ^Inotunnbcrrr,

: SSiBrnboufrit. Wit !Ked)t beiuft fid) ber Mitarbeiter be« >2mifd}>
I ungarifchen Tageblatt« «, i><rt Wcltel, gegen bie Behauptung,

|

baß fein Äame ein mabiariicher fei, auf bie beutjebeu Crtenamen
Settcläbcim, Settcl^walbe unb Settelbofen, beten erfter Bcftanb:

teil zweifelt o« ein Berfonennome ift. Gutftanbcn ift Settel wubr-

fdietnlid) au« nbb. Witilo unb war.ebenfo wie bie ivamilicnnamen

Sittel, Seiöel, Sebel, Sittig, Seittg, Sebig, Sittle, Seilte,

Sebefe, Settfe urfpiüugltd) eine Sduueicbclform von abb. Widu,
Wito (iDiiianiflei'l Guido, erhallen in ben Samiliennameu Sitte,

Siebe, Sebe, C»uibbe|. Wido ober Witu war bie verfügte

Jrorni für alle bie jatilrciitien 9<amen, bie mit aäb. witu, widu
»Salb« (erhalten in Siebebopfi gebilbet finb, wie.Sibulinb (Sebe=

ünbi, Sibulf (Sitolfi, Sibeivalb (Sitbolb), "Siitiar (Sitter,

Sieöer, Seberi. &. 91.

Herrn 9. H , l'onbou. Bcficn Toni für bie IiübfdK Stil

blute be« Vaub«manne«, ber in ber Timus am 17. SNai bte

folgenbe Anzeige veröffentlicht: «Hin an beutfeben Winmiaficn bi*=

l)er befcbrifiigter unb mit gutem (irfolge gewillter Philologe mit

ber üebrbefäbigung in i!) (iuglifdien, 'Teutleben, l'ateinijdieu, @rb>

funbe unb auf Sunjch aud) im JVranjöfifdxn ift geneigt, SteQc
al« üehrer an einer löniglicben, itäbtiichcn ober $rivatanftnlt zu
übernehmen.« »ÖJemirftc Har| bfchubniad)Cr« finb uu« fd)on vot-

gelommen, aber ein gewlrtter Philologe ift eine ganz aufjttgcwöbn=

iiebe (Irfd)einung. BieUcidU bot er außer ben genannten i.'d;:

I befähiguugen »auf Sunfd)« aud) nod) ein paar anbere.

Herrn Bräj. Dr. d. ft Berlin, ^xt ferjr beachten««

j
werte «3ufct)tiii muß vollftonbig mitgeteilt werben, »(»ine ber

!
fdtönften Manzlciftilblüten«, fo beginnt fie, »wirb in neuerer $eit

j
immer mehr beliebt: wünfehl jemanb ein (Uniubflüd zu Ptd)teii

ober zu faulen, fo beantragt er, e« ihm ,pad)tweifc bezw. läuflia,

Zu übcilafjen*, ober bittet gar um beffen ,pad)lweije bezw. lauf

lidje Uberlaffung'; bot er e« gepoditet ober getauft , fo wirb be=

lannt gemadit, baß er e« .pocht weife bezw. läuflid) erworben''

habe — ja felbft bie veiebrltdje Leitung bet ^eitfd)iijt be« 9111g.

Tcutfcbeu Sprodioereine läßt auf Sp 128 anzeigen, baß man
bte Bilbuiffe bei Herren ÜKicgcl, jähn« uub Schöning nid)t etwa

(oujrn — nein, Jäiiflidi erwerben' tönne. 3dl bin ber IKeinung,

.läuflich' ift übertiaupi lein •Jlcwerbium, fonbern ein iligenldioft«;

wort, unb bezeid)ite einen l^egenftaiib al« . taufltrti ', wenn ich

ihn .burd) Haiti' erwerben, b. b- taufen tann — warum biefc»

gut beutiebe Sott unbeutfd) umfd)ieib«nV« Tarauf ift nun zu

nädift z'i antworten, baß »läuflid)« allerbiug« aud) at« litgeit-

fd)nft«wort im Sinuc von taufbar in Webraudi ift. Ulan fpiid»!

Z B von läuflidjen Ämtern ober Beamten, ftber biejer Webraucb
ift ttidjt häufig, fonbern iwriugäivcijc wirb ba« BJort eben al«

«tbueibium i Umftan^wori) verioenbet. Unb zwar von altei« her,

nicht eril im tieueieu »anzleiflil. Tentt fdjon mittelbodibcutfd)

beißt c« kouflicüe pi-winucu . unb uujere älteren SörlerbiidKr

(finaler im 16., Sdiottel tm 17., Steiubod) unb Rrt(d) tm IS.

unb Ulbclung im Iii. Jabttrunberti führen e» fo an in ber Be
beutung butchSauf, «in loufc-wet««- Scheint aud) bieten Etilen

unfer heutige* »taufltd) erwerben« felbft nod) nicht geläufig ge;

wt ien (Ii fein, fo ift bie Senbung bod) ridnig unb finngemäß,

ebenfo wie bie boit verbürgten -etwa« läuflid) an fid) bringen;

lantlidi-eui juidilagcn« (ebenfo eiblid)[en] zufdjlageit unb vertauj

fem, unter betten (ich auch ba« von Jbncn uenemte »läuflid)

überlafjen. Idion finbet.
s
.Hiid) bei ?lu«bnid genchtlid) belangen,

läßt fidi uergleidien, ben ebeujo idion bei alte Schottel an ber

Stelle bor II Cap.XVH 10» beibringt. Tiefe «nwenbung be«

llmfinnb*UHiite« »läuflid)« beuiteilt man erft nd)tig, inbem man
auf bie ältere Bcbeiitung bc« Hauptworte* z«türfgteift; benn

»«auf« ib. b. Honbel, Wefdiäfti jdtloß tujpiiinglid), wie Hauj=

mann, Ataufhau« uub anbete ^ufammenjeputigeit nod)

in einen Begriff ein. wa« wir al* «auf unb Bertauf i
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Unbtbiugt pcrbieten bürjic man alfo bie von 3hntn btaitfmnbttt

?lu*brud«mtiff nicht- Vitüticbt aber märe t* angtbrocbt, fit auf

bie ,"Wllt finr.ufd)räntcti, ipp Vcfitwcränbtrung tin uiiiflänblichcreo

Verfahren crfpibett. äkroife ift bie ©arnung cot bem Äcnjld=

fdwulft btredjtigt. btr nur btr Sbjonbtilicbfctt rocgcn flau cin=

fad) .fauftn« immti .(äuilidj ermtrbcn« fagtn mod>te. ?lud| auj

Sp. ] >»J b« ^eitidjrift hätten wir un« recht gut mit »laufen«

begnügen lönntn unb obren ^om nicbt iu trttgttt bioudjtn. —
t?u DoDtn'e tin anbermal nicbt loicbtr tbun.

V«mi Dr. V. V Cbrbiuf. Ä nieb reihe al« Warnt uon
fttiltn ööbcti unb Vtrgrotgtn ift fdjon befanm mie audi Unit»

bie Jlmtbif? b. b. rnitbtifjtnb). Wubolf fctlbtbranb im
Srutfcbtn öorterbucbe gitbt an. bafe e« in bitftm Sinnt in

iburfngrn. tm (fr^ebitge, in bot Scicbfifcben Scbiocij unb aud)

in gianffti unb in bot rbeiniidien «cbirgtn Poifommc. Saft c«

aber nach Qbrtt fteunbltd)tn Seilttilung im Cbrbrufer Salbe
aud) Wabcbrtdic in tntjprecbenbcm S inne gitbt, perbiettt mit

Vtvebung auf tint Mühtet Vritifaflenbtmertung (Wr. 5, Sp. 157f )

mitgttfilt *u rotrbtn. Stnn bamit ift ba« bort al* ftbltnb bt<

.«dmett vauptroort »Wobibrcdic« , wenn aud) mit etroo« anbtrtr

Vebeutung, al» porbanben nacbgcroicjen.

ipim C Cplabcn, Wbtinlanb. Jn btm oUbt^

rannten btutieben Voltelicbt: »Ü« rooren jmei Jt bnigSfinber«
trvablt bit bnttt Sttopbt von tm« jalfdjcit Wonnt, bit bit

Meuen au*löiditt unb baburdi btn lob bc* flönigefobii«

süv.UXt. Sit ntbmtn an, baB bte* trilivrife «nftois tntge. So«
m bod) mobl nidjt möglich, fidltrlut! nidit bti ntbigtr Vttracbtung.

Sa* rrmgtt man ionn tift baju iagtn, lotnn ba« tntfprccbenbt

tnaabmrid* Vott*lieö iVa.1. V«. p. ftlugi, Sic »ollstitb« bt*

Unaacm. Strasburg JS73. ®. 21) fiatt btr Wonnt bit »böjt

iVuttti < nur VoUbnngerm btr lieimiiidiirticn Sbat macht' ^,<o<n

taU« bat bit btutkbt Überlieferung be« Vorliebe«, fomcit fic

überhaupt bit trfttn biti Strophen bietet - btnn piclfndi bf.

.?;nnt lai L'teb gltid» mit btm ;iipiegeipräd) ^mildien Sodiier unb
«uttcr — iait tinitimmig bit Wonne al* Ibättnu. So finben

=:t m todibeutidwr »eilalt ba« üieb I. SP. bei Ii. $. »oljtam,
XiSautet »olfslitbtt, «ttlin 18U4. Wr. 30. Älter finb, mit

'CSU tu Sitime be^ugtn, btt nicbfibfutjditu Übetliejeruitgtii, bit

i *. «u5 .'tm iJiuiiftttlanbf unb Cftfritslonb Ürt« •Tenti*tr

^ iXziciu s- <u unb tis bavbiftft. Nur in btr ^obcvbornev

r.i-ur-, .StiifÄliidit «lolfolitbtr btiau^gcgcbtn v». 9t. 3itiiitt=

ific», v<nt:onn 1^70) lautet bie Stelle:

lat boibt nt jaKKt Munt
in trt Slaplammct. o rotb!

r<t ixiau*gfbtr wniit Itibti nidit, iikjs ii'olil unter ein«

>$itst< bier t>on btn Sängtrn vtrftonbtn toorben ift. tttnn
=-er. Hi üou mit :K<d>t ju btr belannten 3allbfnnurjt I , btm
Äitaun, ittUt, fp fiinntt mit bttjer »SJaune« ipobl eint ncibijdie,

liiditdie 3aub<:m tiemtint gemeint fein. Dioglidi min e« bann,

bflB <m k'AHi menidilt^tm <5»lüdt ftinbItd>e-> ©cjtu mnmal*
eliQtmdn bte Stell; Dtr A'onnt in unitrm L'itbt innegtball

bättt ur.b oft ftxittr ron tiefet oetbtiingt morben lodte. Satan

litfee fidi tit nMitete Smuitunj htüpitn, baf; bitfc Seiflitbrnnig

in bem ^atitbunbtrt cor btr Sietonnaiton, in btr ;{eit, iuo bie

mitttlalttTlidjt .«irdjt Ptrftfl, geidieben unb bie <M-<ilt ber Wonne
aue uniteunb lieber ?lbficrit — nidjt etwa au« plumper Verlegenheit

— in ba* l'ieb tnigeiübrt woiben fei. 9lud) ba« torirc immer nodi

barmlo-» genug ' $clfdtümltrtit Sitgungen bei «Irl pflegen Hd)

eigenllid) oiel entjdiiebeiier unb fräftiger >u aufteilt. SsJet betfü

t

*fiutijf wünfdit, ber benfe bot an, it'ie flie mitflidi in beut ge=

nannten fytttmtm tntftnnbtntn iablttidien Spiidnoorttr unb

ipiidnoöttlidicn JHtbtiiMrlen («fit bit Sptid)tpörterianimlungtit i>on

»ölte B. .V22 u. M.l, Simrod 407 f.,
SJanbcr 3, K«tiff. it. n ), obtr

mit bit ^anbmcrfeifpradicii »Wonne« unb >iMond)< bebnnbelii. T«
taliditn Wonne in unierni Hiebt tinc lotnn audi nur von fem

oetglfid)bart jeitgtfctjiditlidjf Vebtutung beUultgen, ift nljo, mie

getagt, nicbt« als eint redit kbv unfidnt Vetmutung.

Stditr tit aber, boit nidit allein bie Safte twn ben jn>ci .Bontg*.

ruuvnt uralt ift löero utib l'eanber!), fonbtin fdjon ba<s beutidje

.'• ir >;iiO roeit über bie ^dt ,^utüditi(t)t , in ber ienc flnfeinbung

jb>rSauot moglid) mar. Wad» ft. Diablo Weubearbcitiing bei

fliutt« llnifTtOolfätümlidieu lieber. Sjoti fcoffinami v>on fttiUert

::«"•« iS. IC u. :t2.'l) mar ti in leutjdjlaub luenig«

mt r: j*m !J 3abrb,un&trt bftonnt. Vludj wrbicitt ^enchtiing,

v» j ta-vre» Sagrn geltgtntlid) tin Itubolb in bei Wejlalt

§J -müst «idKi'nt- •Sommtv, Sngtn 35. 17S. 173.)

Sidjtr ift ftrncr, bah »Womit« aueb nid)!, mit Sit meinen,

tili iböiiebltr Srudftbltr [für ba« 3bnen Don 3«8««b auf an

bifftr Stelle geläufige »Wornt« jtin fann. Stnn bit SJomtu

geboren ber norbijd»en «»ötietlebre an, unb mögen oueb unfeu

beulfdjen Siorfnbren, mit nod) bit fpinntnbtn ^ungfrautn btr

Üinbeneimc abnttt laiien, Bormals obnlidit Sd)idfa(jd)meitera

gerannt unb benannt bübtn, jo ift bodi tein Warnt von iftnen ju

un? gebrungtn. Sit Womtn bat evft »lopftod uub feine fjß
au* bem Werben in unftrt Sttbtlunfl unb Sprod)t bmibnoe
nommtn; in btm urolttn btutfdjen Soltöliebt pon btn jwn «bnigt

finbtni haben fit nicbt« ju fudxn.

fctrm * ^ nnebrud. «Rit »ejug auf bo* rrflbrttR.ii

bts »out« VII Pom Stutfrbtn «obfabttrbunbt , ba« wir eni

Sp. 141 bei Walnummer begriifit haben, legtn Sie «trt boraaf,

bo& bcrSiroltr Wabfahitrpttbanb fchon im 3abrt im an

StcUe be« früheren Sourenbitcbe-J tinen .«egrotiftr pon lirol unb

Vorarlbttg jür Wabfabrtt« bat trjditintn lafftn. Wtni machen

mir ba« hiermit betannt mit eiittm JlDheil für bit btutfeben Mab=

fabier lirol«.

(>erm Dr. C. •
,
Jllagtniurt. rrn»>ferrovial ntnnt ein

Verirbt bei Weuen T^rtitn treffe übtr tintn Sorttag be« tyfr
rate» Witter o. Wiimburg bie bem Webraud) ber ISifenbahn poiyiu«=

liegenbt alfo eifeubahnlofe ,'itit. Cb mir ba« grtmbioon fdjtm

(muten? Wtin, aber mir fmtra unc über bit buitb 3bre (*e

fälligfei« gemarbte angenehme Vefanntfd)aft unb benten mitber au

bit nun boeb einmal beftebenbe flbbängigteit ppn tintr lüngii

untttgegangenen ftiiltur ujm., gegen bie fuit ,<u ftraubtn bclaunt^

lieh Sbotbcit unb Unbanfbatteit märe, mie Sie in^miidien au«

ber poiigen Wummer Sp. 185 gelernt haben tottben. f\ür blejt*

in bem angtbeuteten «u«ipuidje ebtnfo juperfiditlid) mit perfebrt

btÄtichutte SnblltnM vi'Üdjeu ÄMfftnfnloft utib ArritiDtoort pnb

nod) einige tuif fieunblid) ^ugeiaitbte «crbfitntltdiungeTi pon *e
btutung, bie unter ä<ttm<it'uiig auj ben tleinen 9lufjäp tlriolge

(^tilidir. Um, 8f i hier eniHibnt merben mögen. J,m tttlobu«.

ber belannten bei Viemeg unb Sob" ^u Vraunfdiivcig erfdicinenben

^eitjditiit für ifdnbet= unb »blterlunbe, finbet fidiiVanb I.XX1X.
lWl, IVäi,», Wr. 10, Sp. 1-V.t) unter einem eigtntn PÖttctfunb

lidjtii «uliitpt be« .tierau«gebei« Wid)arb «nbret ju bem Worte

.£»erfunit bie »emettting, baf? bafür ntutrbiiig« bit tSthnc-

grapben ba« biifelirtie ryvembmott Provenienz, »btn gon.i un

nötigen ?öediielbalg«, mit Voiliebe oenotnbtttn, unb e« ii<irb audi

ein bem Veifafier beireunbetcr Sünber nambait gemacht. Cb
biejer unb nnbeie )t narh Vtrftänbigfcit unb Wemüteort ba« Pon

«nbiee mit Wcd|t gebannte Sott laiien — ober gerabc erft rettt

(tfnjalleu merben, obfiegen mufi bie Verftänbigtrit fdiliefilicb bod;

Sdum ift aud» in ber Webijin moglid), nw* Por nidit langet

rfeit uneibört gemejen mürt. So trägt in btr ongtffbeneii

»Seutfrbeu Vcebi.titiifrbtu *?odienid)riit I berau«»)egeben

Mit ^rof. ^Ulenburg unb Dr. Sfbmalbe) Hhhi, Wr. 38 tin 'flu»

iätvticn, bn* elicbcm Ii«'j>.>sit jun bei Luxntio nnterinr hnmeri

betitelt tPttbcn miifite, bie beutidit llbtridiritt: -Sit Cinriditunj

ber Potbtrcn Sdiulttipcneiifiing • linblidi gehört hierher eüt

»Sepoiatobbnid« au« bem XXXI. Vanbe ber ^eitfdirift be« Stut

fchen unb Cfterr. "?tlpeiipetetn« 1 1 S*0 » , S.tilft i, mobti bit Um
gehiing be-> fonft biirdigebrungentn >Sonbtrbriidt«- ein Separat

pergniigen bietet Heitfdnift iit. Sie ?lbhanblnug, Str Worb^
fähn .«« Iragöft. lliii Veitrag ,»ur *.'etterfunbe ber Cftalpen

Von Dr. Wobert «lein, bemeilt in btt Ihat, bafj auch bie

tigtnfinnige Welt ^er i Weteoiologifd(en Cbitroatoritn« (Seitfebi

11'iH), Iii u. i beutfd) reben (nun unb jwar ohne '{nwiig mit)

Vtbjonbcrlirtiteit, mtnn fit will. ISmc fo »djone, lebenö= unb ein

bnufipolle Sdiilberung fdjtctben, toic fit hier ber eigenUid) mifien

id)nitlid»cii VehaiiMuiig bco Wegenilanbe« Porau«gefd)idt ift, boo

tonnte jvfilid) uidjt jebtr.

.t>enii Dr. V .tveibelberg Unter mabibaft berjlidien

Contionen — mir.vihlttn allein etii'a 35 präditige blumiftijdie
Errangt ment* — nahm gedeni Fräulein Z. St . 9lb)ä>iei

pon ber UNanutieimcr Vühne unb einem nn <lit jufolgt gleich

zeitig auch jür immer pon ihrer idionen Aunft.' So ift in Wr. 135

be* Weuen .veibelbetget Htiuigeil ju leftn. ©ir btmunbem
bieje« stitiing«fdireiberiftiidic Vliiertifiemeut gebührmb unb unter

— mie nn dit — mnbibntt her.^lidier Cpation. — Vtrbinblid)er<

?ont!

iirrru Dr. V 4V finrhen. ?II|o mieber li*vnrinnKnirli«b.

iVgl- Wr. ."), £p. Ui'.l Sic iKiiudKiitT ?lnjcblagi«ultn itrtüii

bigeu: Importer of Atnericw XUac» & Ituot-s. Tbc ••nly b»nM;
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ia towo selüng gtylisch (!) foottraar (!). 5*r Imtiorletr ift $trt

W. ftleifd) mann.
$emt Okiifta! I «Stettin, $er Scbriftfleller be»

filjnologtfcticn flerehiS, bet bie IBeflimmungen für bic $>unbe>

auefieQung in Stettin gefebaffen bat, ift ein cprad>üenie erften

9iangei. 9Jur »£iunbeau*flelliing« — wie gemein Hingt ba*!

glätte bei filinologe niebt • fitmojfo|>ie< fagen titanen? 916er e*

märe unwantrocttlicb, feine Waftcrfi^c unfern Seferit «»t^uent-

bolten: »Jpuube ebne Begleitung jorgt ber ttjorftanb für bie S3or=

fübmng — unb ift e* ftreng unterfaßt, obne lirlaiibtti» bei

i?otfianbe4 $mnbe aufjer bec ^Jeit Don I — A au« ibrem Slanbe

Hu nebinm unb muffen unter öden llmftänben in benklben oer<

bleiben. €

(BeüMftlirter (Eeil.

3>ie TOitglieber be« ^weiguerein« Salzburg »erben

einfiiwileu ol« unmittelbare Witglieber gttübrt.

Ter ^weigberein «ieberbronn (Clfafe) ift erlofeben.

Tie fltueigiieieiue unb Sereindmitglieber bitte ieb,

wäbienb bei gerieiiieit Ouli bi« «Kitte «uguftj an bie herein«»

ä'tnter nur bringlidje Senbungen richten ju wollen.

C Sarrajin, Borftpcnber.

t>rr3ri$ni0 btt 319 ^rod^rt-reine be& IMflflemeinrn

niii> btt q<l$äU*fltyi<*ten Dorflantebeattiten*) nad?

Deutelt Spra^wrcin» (nebfr ibut initglictoäflfrl)

ben tte 3Hm 85. Juni 1901 eingelaufenen angaben.
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€. ttl»^r

l

r

m
|fW

18

«8<ii«ta»To>»r €lt. 4».

-~ c . wun.n • Iii. o. *>. ^coj- i/r . v. 3.Div4e4£.

Sfüblwa 2')

S, C«mjrt14l4r«IB. Jfti.lifrf. Zl*'.ll:rlmfkt.22.

2t* 8. Stanfinamt B. 19. Wbeit , Tawiiljol 84.

c- 8t>olf Xlblcr , 9Icutbut n 211.

fr«»»»« >». 8. Dr. ijetiii. 'Bdiiiilbl, tlrrflav ». Soeljlai.

frbult . Cfsrrmannjtr. 12.

g. «krlagibiidlii. C »ottxl. CchfiuoUfrir
ftr. 10. unb Eiobrnntmar Dr. Jürfirnc.

frartart ... 17 8. Dr. nxvl. €<Cbler . Scnb 2.

6. 8«)ir6(iT »orl flronfr. SRIlfilciilir. :r>.

frrUkrliCTt . . . 8. 8rofrR»r Dr. 4>. Ounbcrllrti . llftr 24.

«<ilkTM. . . . IUM *, V«ffff*r » ScAlfT, jrorl*fit. 14.

E. CorrvtaKfier «IMfl . W»llit|U. Ja.

15 8. ftibrltoitl «tone Pmibart.

frrfjnrbt 12 8. WreUinolrol Dr. «Mmpt.
€ Obcrtrhrr Dr. flrtml|<6.

«.' 8. *«frot Vellens.

3. fkmral maenrtairn. JKüblstfltmi Ä>.

fr»#« •. «. 30 8. ür. German.
S. Cnerlebrer Dr errlf*"^

8. 8ai«enert[<bull(brrr «. ftofalil.

6. SrettfttnUir S. <rt»rnlM.

.1t 8. 8ürflrnBriftf t (S>rr4.

8urr«»i'8*rflfber 3ul. {liloelanb.

40 8. i^uini.. [t'r^or IJtariA 9Rr1nMbumrr.
6. QWvtnu. »ItroMfor Dr. Zbcitna.

1. 8. 8i»WI«r Dr. 8ltto( Wlrftell.

6- 9. ftloütntiaiin 1. g Krommaniili^t 4>of-

iiuitljanMuNß.
•»>

8. Cbrdcbrrr (Ret), «wnfig . $<>a|;tt>iat> 33.

6. Irtbret Hattn» MitM.

SW 8, llnlB.''CrofrTlor Dr. »ii». »»n 8r«l«.

S. Dr. phil. Hlwltirrl 3«ii()b«iirf.

1H 8 . Tlrelt. 8r»f . Dr. Selb. Qtnterm ffl otlcibot

.

6- ttti« «I)r. Deierl«« . Wr. 8oi«l>a«il Ti».

Sarariu Hl 8. Brbtrr 9. Wllbe.

flanMrat« 1. V. • l'«J 8. flrdiitriiHcffor Dr. Ä. 'Piuniwr, (itkbeM*

trr. 27.

g. tVajor (. t. HMItt. t9efl«ib|lt. 22.

taffcl foi 8. WrollriiiMbiKttvr Dr. Oonill*
C £tabttämmem tWirurr.

traben 18»*«) . 8 Cbrrltbm Ä. Oeinriit.

€ <ün>glinii4iri>i1lrbrrt Stubol»*.

•Hfl f,9 8. 8i»'rf« Dr. Sto|*.

|.>. 8. Dr. Wor Crlnrr. »uflo« btr clubkn.
bimetw.

g. Vt)m>iiifial|u|i)Hrtrl 3. xlrdll.

fllÄ1lAI%flJ 20 8. e^ininibrtiDr »«11111«.

S»b)ffB4 - 227 8. tVft.SuBljMl 1111b l.etdd!Minwttte«ii'
iRunxr , jHnni.trt: j*.

6. C'berlekrrr In. *(tiiiiitn<1i«r . eiUtiittn

bcriltr. 3'V

*»« . 8 Dbri(onbr{(irrl<til4r«l SdKcibonb , t>tr>

waribftr 22.

g. fi*ntbcl»|d)nl!«6ru 3. 3<tttlniei)er,

«tftflT. 14.

be»

8ttt<fl»"eln4

ftanig^bert 1. %t.

*iMi**attt . . :u

17

tfh%CM .... l't

».Ibrr, .... 1 n

H 0 1 cjiitr t wii- ) . 711

§t$ffIteBii.... lö

ftftttfft .... 52

treftU . . . 32

ir.7

0r«tel4la C8«lcn) 30

tat** .... 35

11

Pt4ttii i nühiii 40

162

42

91

28

£fttfttfN .... 353

26

140

47

10

««betari . . 2CXI

w iiiia«» tjiauriu IUI16"

RAlni . .
. 32

jpjdmfeeiM . Virbi

»l|l«bafrn 12

21

1

Mflrfcnbirf 27

Urintwerber 131

»«rfir* itflf.) . 1«

4<*

Vlr% l.ki

M

WerS 10

nüibdM b. 11. 1»

KiilbriM 0. MI- 3--

»iir4fn 245

8. Cbemfllrniitfll.
Dr. S-imart

. liiieftni btr

CanbfieHdilfrol 8rellitrr

imb iSri'wiHliilfrblUr«!

Oinlertrofbcla 1».

8. 8«?fH« Dr.'ttrwh-

8. 3«r(lmelfl»r «14t.

6. 8(arr*t 8enber.

8. C6erIett.»eiiHiiiann. Weinlrniihii»r,>,

«j. »L-iui-nf-.'loytlrlirer Dr

8. S»r«. • tt»b (

8. Dr. *

;

8

i

s
1 8.

110.

«et- Rc« <»at ttc. Dr. S.&ä»»»h.r a

8T»|cfl<.r <E«. 8ubmaun.
8rtilefl»t Dr. ftean« S»Qinann
8»fr|for Itbuarb «Hl ob

CberdabMttl Dr. (nuntl
Vlarrrr 8eaabe.

S4i(irta(ifiibMmttT tfee 6nbl«n!Mrüiif|,

SrHrlftr. 9
*. ». SliinitMiroliiTaiiir»'«»ii<l|iltt

Dr. Uarl «alle

•l>niiiaü«tb<irttai «eb »olCnaW

Crbulblrrllbi 3»W 3»».
9. St. (Snmu. >8ro)rfi«>r «Irj. trajl.

«<b. üirtlrriinnfrai fBiteaenftriii

»tel<(I»t Dr. m. 8m . »r»n».nrnfir. £6

BrofeKar 3»(ef eiumrr.
8llTt<rMulblntloi Jol. C«u4il»6j[.

A. ». »Olm Dr. SRar 8rl4>.

ttuabilnblrr TOaj Ifnlerrr.

Dbrrirbrer Mbtibt. Sdiibeiiflr. IT

trbrrr Habet, t«bnM(iirr .f.

Wrntjier rlugufi Irvrtüm, Mtibolfrir.

Dr. JSilbelm aciran, ElaaHtMbnbel

8r»f- Dr. «lob* Welfi. 22.8klll 11 ,it»n Sonb.

Clb (Ibarlipii lÄrni:

Dr. Siibroio ftirt*. KU dmWrtdji Saab,

Sovitbam , l'vnocn e . <E.

Cbfrirbrrr tSemrr. JSajH 21«.

Cbrrlrbrrr ;tintinenaaiii«.

8rp|efl»r 0. Co)umann.
Cberlcbict Dr. $mtl). JabaimlrUli .it>.

•»ninarialrrftar (trbt, 8Mibelin»bla| 6-

t>afbua>Nnblrr Hl«ner. 8»ilbelnbi 22.

II. beullrber 8ljet»>'liit Hau giantm.
8111« <<enn Inger.

8refcfior Dr. Ihiodre, ftHtllenufri 15

CbcTlrbr« Dr. 8biUp»f»it. 8fälj«r1lr II

9onluUl*fonjlcr Tjrirbrlrb Wbarbt. 81*1«

S»on(arl» 7.

8t»fefl»r «JUbtlni *«inbar»er. 81a 6.

©rpolcro 1.

13ro|t|iot Vrann.
V"Wf«f 8<b»BnuilK'.

8 Otomn. 8«frfier 8. Naumann.

8- ftaiktl. Mal Dr. Btlb Walll). Iomj>l X
®. CKrtnfl. (tnajelbeit £6>eUl. fAalgoHc 5.

8. X'lrrltat fteni.

6. ShfMt 8tr9fr.

8. CbetlanartattiniHral

€. OberUbret »orrbnle.

8. Srül|(tjiil»lreH»r Dr Sifnbort.

6. Obeilrbrcr lh. Med)t.

8. Stolar 8aulSle*enbilrjfr. ^eabcrnlii. H.

8. «rolrfior Dr. 6»ifril . twfbftrlnfir.

€. SRItlcll<f|)iUcbtn Rtniarb. 8»*ib»tjl'

8 11 11b i«. i- ;V Hitbtfrbt

€<tiajmrlftrr 8iia>bru(hr»tWibcr 8. Pnrnl

8. €<mlitntMrrttot

8 ^ 3 iinbc(r»t.

€. «utbbdnblrr «. »»ort.

8 «omiia|ialobfTlrbrei'.U<niiiiaiiii.

3. •uwitafinlobetlcbttt Dr. &ormUtc

8. Uni». « Vcnfrn»t Dr. TJrarij SRunaVt.

6€r
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»ü»f(ftr. . .

««Bcttta

HntRlil

C»Ctfr

Ctftbw u Ich

ittbtiitUiitb

Clbrabart

• . .

Carbliabura .

Walten*« . .

IMUm . . .

XnMftilaalra

Steicbraberi
tBatmew . .

81 «f«r<
ZI 8i>iircbJli[rn

^ 4W f T ! 9 t BB ,

jj:;rbrr.

ja*

Ol

Hl

10

45

35

;>?

IM

9t

r.

II

•1

Ii»

'-'

r

i:

12

IC

182

36

•f<*ä«t*i:i6itn(x «utiiaiiDtbeamtc M
iliwigwittu»

KU«

taql

III

;.)

Ii

:>>

22

tttrrtebter Dr. « felctrbl.
HCatrmii- Brokflflt Dr. £ornbetaeT.

«i»f . Dr. Qua» «abrtlea . »roAoffllr. 7.

etrlftRrB . Wottta« 8ü*ofl. »Ufrrmtr. 21

(hknbabn-Baii. unb «etrtab»lit1*n«t
«Seile, am »Jbnbef.

ftaufnanii ?*. e-dmwtj.

Actmia|lalMretlar Dr. Caurmwlit.
tauytfecuerauttlteiibaNt «aal ettnetlb.

OBticiiblitfttit 8. Btaane.
Wtftot 3. «raun.

rekffot ?. 6titr.

«« 13.

Braftfto« ii. Vitt.

kblt j. At.
«u4- a. »uni.^>»lr. 8.

H *

8. S. 3. Törr, «nteboffnu:

8. Itkb Cbtrkbulrat Dr. tVciigf.

«. Cbrtbaural Wim.
8. SaBbarr. . Tit. Dr. <4ul». »Woiaritfit.

« <a»»aciil«MMt tsfoMitu, !Ne|<iit«tj<[

8. an» e. MU t. 81
edMtuutpa Bii*bänNet Batgler.

8. «gauMfUlbtreltar ftoteffor Dr. C*«)f.
6. Btatarlft Beirrt.

«. ttiit(«(t4!n Ubbe.

8. Sajulburttor Dr Jh««rr, »nwoiirr Str.
6. €toM|<tif!dr i'«|cr.

8. 8llrsnl*ul[tbterSI.3«itni. TlHberfit.lO.

e. «Mliaerta)utl. ». Sablger, Säonltfit. 4u.

8. CbtTtrbm St. «irrn».

8. CtrtHlr»riBieillet 1. T. Ott,, »r« 9fm
Ho«. fl»T. aklnrorltteriit.3.

Z. «itnib..«r«r. e«lrcUiT «i*fil*|>f. 6aar-
inuntxt *Mr. 13.

8. «tolrfiot Jfutl »Ubier.
€. Stirer 3. tympari.

8. «4raw..Cbnlcirri Dr. Irafa.
6. Dberlerfter Oljttfta.

V. Btoleffor Dr. 5. Jtleeaann.

8 SNIllelfd)ullebrer Aiamm.
€. Kettet 8). KUdiltttn.

«. tt. Oberltbter Heini», BallUKitilr.

€. Cberlekrer (rii«r»auti, .^i»l«ij«r|ir. 17.

8. «H)ian*hJlNiftl»r Dr. Borfetabt.

€. Cfrtilrbrri fcrntioift.

B. naallltoMc«! Dr. Ott« Stinjlbaon.

ötoribfffr. 6.

6. Ä. Ä. VrofcR« C

B- CbrtlcQTrt J

*. C»tr1r»tcr )>r. 6»rnigrl.

W. Dr. Ii. Stabe*.

« Cbrtlebrer <r1nuida)tct , Hl. » (Irr II.

6- £<uilnatl(btntt$«btrBiami, flllt eir S.

S Äutlljrdt Dr. Vrilagraiann.

i. t<U(6Ö0llDl(r tU. KuMIpb.

f. Warm Uruarr ' «trlibufrn iSl Woor).
€. 3nftltut»lrtt»r «rwbrtfirr 161. Wcatfr.

baM(tn).

B. >al. Sdjulrot 3. »Ifkl-

E. Slabilimmctrt ^mtfit<(.

V. Brefrfl« tw||ni«nn. €(»lpfr »oiimM
6. ertrnir Ukrnrr, . . -X
«. V"ftflot *- S«l».
€. tfbaarb frtrtiler.

B. «o(ttf4itBii9«io!«»aiow. ttltlabtlbfir. I'»

(I. BX
S. 3ottltmllot tSUbrtml, Blrfntlr. »!•.

«. «DiimolinleDrilrtf« Dr. Hürl lHnifr.

£. «tinlwrliliKral

i 1 f \\C Li

? Iß iDr alt ili 1 18

H
IS

enKbrrbnr«

•Mactcra (Xbllr.)

CtdbC ...

7

12

27

Slmbvil .... 60

gtrtll« ... U7

•tnillma . . .

Straftbarg lörfl-

lirruVn) . . .

etrafeburt («Hl.) .

2t

IS

1!Ü

Ctitlwnrl . . . 1«>

y ii 11 ii r f in ii 1 1 fi pJ, Uli II1UIIUI 15

Trenn i^übrntin 31

ICO2bot11

MB«cum ..... im

t*lfc«tt. . . .

Xtfnftmi ....
M
21

3t

•js

trat«» «. ». M.

»r(«

17

IV.

Wrtl

IZÜ
.

'.

21»

125

18

BrrbRMlt .

10

s

u»

S*ffl

ertlar

1-7

02

IBlf« (in

CO

SII|rlMMa*ra .

BiaWart ittaM-
fcübiwINSIfrlfiiJ .

BJ»rbl« ....

27

Iii

10

»»rjra 32

*d» 25

8rMI ....
Srulrnroba

«0

21

SiNMI «. •. 251

3fa>«lMa (. 8. 23

Staltfau 45

B. Cbcilrbrtr Dr. »uitn? (t«Udic
6. €<lrrtilr feilet , C4u41ll<(1tt. 17.

8. Jürfl Otrlftlan «roft |a ^obralDbr-

e. cbf
b
rTS"io™e««»ffr*

L

B. twunlrbrrr 3»(annr« Srltrx.

5. Stellet <wRf.

B. Baa>b4MblR Ca K«nr,

B. 1lr<4lblat*ttul B. SI11K1.

8. s 31. uabrhbl.
6. BiMbWabltt *. f<xfiL>lv.

tär0 frfi« Dr.

Brofeftar Dr. Blak>ii"*f.
Cbn>Bc|l1rtrrtSr a. t).

"

Bitlbrc ER. 26.

rVjt'Ti'rtlibM Barl ^ntfcr.
•«lurttot Baücblt.

Jtrruc btr bSVitii Vtibdjtnldjui« 0<a(rl.

WlnlftcHalrol Dr. B Blbrea)!. Jlaitlraj-

t«n< 1.

Cbcltbtrt [Jr.».ti>r|i, edill'iciiijofft .ti

Dr. C«ar ftaukt. «tnitrllr. 34 A.
€d)rUt|«fller3.»««b« «wbmflaiifriiNr.19.

»rttoi «Untier.
BraliKlfl

i. Kabrkbt.
e»ar(anrnt>nimtrr StlüMtb »u»ol»b.

•a'ü^fnMalMrrUer Dr. Btobborn.

Obrtlcbm 0. WatH.

BroMor Saft.
:it[<tit:c:i-.t-..üU IKtuci.

^aiifllrbm Oltbrrbvlb.

»allrrt. BantuorlMnb 3. V». Saft.

Saiibartldirttal «ranl.
Bicfrflor ltb«ibaiM iUrU», 8vi|.).

(ib. «ktbfl arntlKiclj.Iiar*»!.

BtaOff« Tnftr.

et«Mbl»tlot«r(ar «rofrlTcr Dr. «riiffa.

fttlbltr. <>.

QK)»ii "Cbol. Dr. dfentrabc. Blut+Iti.

B»o|rtf»r Untrttordier, 81a «nllinrlll ;<.

H. St. Btalfflor Dr. ^an4 6<|
r^iimtft ifuftj» SaVtibler.

vl>.

S.

B. erailiMiIrbnr tkrnb. SJUtr.

8. 6u|xrliit<ntKitt 9. Cgorrllng.

Brelillor Rlatlf.

9tcIlof i^;lb<Sin U.Mi

!Nctterat«f4ullrbirr 0. MluMndrr.

u. 6. C*ct(tbt«i Dr. Blalbr.

Cbcrfttrutnaat 1. T. 9trkla|f.

<bVmn >C*rrl<brrr Birbrr.

£of- u. B«t. • Vboatat I>r. Tom. Jhilbr.

IV (iu«t«afk 38.

ftef. u. «kr. .«tmotat Dr. Stanj »llttt

von Sptung, I 7(griibc)lrir. I.

64ultn|prtter Mtahl.
»rfloi jung, «sttftftr. 9\

«inj.Im. thod. Blarrrt

««mtiiatlnllirfioc S- 3rr»

Bituuai 3t. Bolaif.

^cu»tl«»Kt Kenner.

Dhiltftter Dr. tbaie. fituaenftr. n.

Obetlcbiet Dr. Üaage, Uatolaflr. b.

«r»ftfl»c PtaaW.
»oufaaan 3t. Subtil, tkllbnllr.

Dr.S.^tlxTabtnb, B«l (iin3ionil*<tuBi.

€<bulb!irfli?r ^)rb<t.

«rlirtt 3leij«tr.

»flrgtrmelfirr Crtel.

Cberlcbrcr Dr. Ibrobar Wailblal.

Seailnarobctktrtr Dr. Bailb.
Urbrct <Hm. €$rbtct.

«raltfior Dr. 3tll|*e.

€.biilMirriot «idlliif:
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JBir rmppngen im jroetten 8iertelja4re 1901

an et bebten ,1a b r ti b r i I r a a t n ton 5 Jt iinö mtbr:

15 Jt oon §errn Änton S!etferl bei £erm Dr. tBinüja in

Sopaitopei;

7 .4 oon fcemt tib T ic b*rri<t) mit ftttakia Ii. fr. Tcmmr
in Cbefia;

>.* pon ben freiren: Sljotbefer SrebtFdineibcr in T«t
t4 ealnm unb remtnaibfieftor 91. üatber in Srieg;

5 .4 tion ben freuen: Oberleutnant <&. Saer in SBien.

tetwin X Sufcmann. eBAriilleiter ber Sie» 3«{fB Srcitn Leitung
|

in «Reroar! iS. 3 ), CberIatt>e»geTiä)terat Wraefc in $o(en, gtri-

bCTrnStftoi Don Ütta'it nritb in Uatic-
, ttmtl freuermann

in San ftranjtefo. ÄonfuI WongcU in Slrtumion. Gtouper
nementeierreliir Jfie&arb Müller in 'üangani iT- -C. fljrifal,

Major v X. Xrumann in Utoiwalbau. 3 oh. lyoltarb Don
Sojerling in Stolterbam, IJebret S. Site« in 9Jio 9ucno,
Jul. 8. leulld) in Sien unb bem i.'ebrert>f tein in Sorau.

V$. Serggolb, SdtaSmeifkT.

pilTfnr^aftlidjf Öriljffte

jur

3f i tfdmft 6(4 Ä Ha; rmeinen Pf utfdV tt Spratfipf xt ino.

1— 10 btefer frefte roerben, foroeit bie Corriltt Trieben, ) I

bfm brrabflrfrmrn $rei[c MB ic 3« ffg. ttertaufl.

lit SifrbtuKdiunn irr rtfglrfajrit «lijlridt im SititbfluttPlflf

Ifl in lateljorm gebnuft toorben. Ja* Blatt n>irb auf «erlangen
loflettlo« tutb poTifrd wrianbt. 9luf <|}fiM>« gejogen unb jum
Hinhangen eingetiefttet, ift gegen &njat)lung »in 50 J jtt baben.

Die äfejtfiäfteilelle.

&. »erggolb,
»«(in W», ffltoBftrafce 78.

DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE

PUB Bewegungen der Wissen-

ut, Technik, Litteratur und

Kunst in packenden Aufsätzen.

; hrlich 51 Nummern. Illmtritrt.

«Die Umschau" zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Protfietl gratis durchjede Buchhandlung, sowie den Vertag

II. Bechhold, Frankfurt o. JH., Neue Krttme 10 2t.

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt

ig Leipzig, Sidonienstr.59. *en.n.««n«.

Sorber. f. Strlff unb ^nmn- Prüfung lau* für allere Üeulel.

Vorbei, f. QlnjS^rig' Sreiwilligen > Prüfung.
Sorber. f. ade Ätnf|tii ber beeren iiffenilia>en S<tjulen.

Witt« «tstimngrii «oftfrri. [litt]

MajMM
ei n«i<ftn m ftitim

BS» Mal««
l-i.> fr »07:1*1 C*t*üM »rostmioi«

Mi Wttfttnburg t^uxiU .

Jöaupl- unb j8erfaiibgefcf)2ft:

SerfinC, ^rrufafrmfrdr. 28.

Siotiagrrchaflt:

«rrlln W.. e<t<airalt 1«.

.. BnnlfiraSc 71.

IW., Rlt tRMDU I.

I-'I.

rtr+Ben. ;lafcn»oo1Ie 8.

Ärmitfiirt ». ».. irtounliufiiftiobi 30
Settel. CoS«riwlltiii«nht «u.

VfiBUO . E4ulktafi( 12.

wirtboteii. »i. Butjimik Mi

Uueiburj-Kitlet

f fb. Jt 1,—. 1.20, 1,«.

1,60. 1^0, 2,—.

€rU*u-Sftis*i\
»ilo ^1 1,80.

, *tb. Jl

Kcli- Cikcr
' ,S.'itfr-,*Tlat<l>en.4.'.

V, . . 3^1!

Hj»er««Kjk»e
f fb. 2,— unb 2.2li

Käser» -Sd>okol«<

*ib. A 1^0, I.W). 2^t)

». ^»4-25 b«« ^»uiibf

n

3atjlrrtdK

Aiirrhrniiuiiasföirrit.-
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3m Auftrage bes jSorflanbes (krausgcge&en oon Dr. (Dsftar Streicfjet

SHtlt 8rttWHft erfötttu IM1II4 »trfllfmal, au «»lang |rbd Kim«»,
unb Biet ben 9Nt(U<brra bei Ungemeinen tentleien Bpra4»<rtint luienlgelttut

«liefert i Solling 24).

D\t 8»li|4rlfi tann ou4 bued) bat «uafwnbel »bte bte 1

|<9J läftill« btjegen »erben.

3nfc*Ü: 3abreöberidit. Von (Beb. Cberbaurat 0. garrajln. — Verid)! über bie fcauptverfammlung in Strafiburg i. (£. Von
Cbetlebrer Dr. Jlarl Sdieffler. — Tie rtrembmdrter im öftetreidiifdMungarifcben äoHtarlfe. Von 9t. — Äleine fRilteilunaen. —
ftüdnrictiqu. - Bdrmifl^diau. - Wut ben friH-igueteinen. - Vrieffafini. - qkUiilUlldic«. «mögen.

Tre*ben 521, Vonu415, £i>nbon 353, JI Bin 339, Vraunfdiroeig

276, ijlberfelb 275, fcouiburg 208, Sütoti 251, Wroj 246,

TOündKn 245, fcannowr 229, ßoblen,} 227, Gffen 220, War«

bürg o. b. Trau 214, Vredlau 203, Wagbeourg 200.

Ter SrorigWTon Änffel, bet feit einer Jteibe mm Jabten

mit einet ungeroöbnlid) großen üiitglteber^ljl an ber Spitie aller

Vereint ftanb, bat biefen Vlaft, trohbem er auch im legten 3«b"
btbruttiib ^genommen unb gegenwärtig bie flattlicbe SNitglteber«

jabl wn 800 erretdit bat, a» ben ^roeigwrein Verlin'tfbar«

lottenburg abtreten muffen. Ter Verlinrr herein ift ftd) in«

beffen iwbl bewufjt, bah er (eine Urt'arbe bat, fidi be» nein

gewonnenen Vlafte« ju rühmen. 911* Veilretung be* Teutleben

Spradwerein« in ber 9teidi*bauptuabt bat er liüngft bie H?flidit

gefQblt, «ud> mit einer wütoigen i\M von Witglicberu auf»

jiuteten. unb für bte Veiwirtlirbuug biefe« ©eoonfen« n'l ihm ber

Jlnfieler herein ein leuditenbe« Votbilb geioeten. Vermeid» man

bie Üinwobneti,nblen bttber (fcmeinwefen — Wnfiel jablt nur

ben ftwaniigjtru leil ber liiiiumbnciictmfi von •«inft= Verlin« —

,

|d roiro t* für ben reidiebaupijliibtiidKit ^weigveicin nod) ge^

wältiget 9litfirengnngen bcbüiien, um te icflijel gleichi.utbun. Unb

bat groRf Veibiem'l wirb ber Snffcler äroeiapricin ftet» iür fiel)

in 9lnfptud) nehmen biirfen, gezeigt «i babeu, wie mit jft^cr

9lu*bauet . aufr>pfernbet i'iebe jur «artit unb unninfgcieptet ptrföiu

lirtiet 3Bcibeil>rttigteit au* in einem Heineren (Uenteuiuxien grofec

Ctfi>l;ie für ben «pradiuetem eriiell nxiteii ti>nncn.

Tie unmittelbaien iJJttglieber be* Teiilfrtien eprad)--

veiein«, meldte bte ftatilidic ,Satil von 2iKK) uotauffidtilkli Mb
erreidit Iwben roerten, uerteilen fidi übtr ba« gnn^c (Jtbeurunb.

91m jablreicbflrn finb Tie uatüilitb neben Ciieiieid) in Teutid)=

lanb, unb biet btlbrti fie ben bödtft lueriwlleti (Wninbflotf für bie

^lenrünbung neuer ;?iueiiii)ereiiie. eine 91rbtit, bie (ich ba* ?3ctbe=

nint unam'geielit angelegen fein liifet- SSeldie leilnobmt aber nnd|

unite im {(uflanbe lebeitbeu üanb*leutc ben jprndjlidien ^efire.

billigen be* iy<«in4 entgtuenbtingen. banon legt bie grofie ,^abl

unb Verbreitung btr nuetänbiidien unmittelbaren 3)Jit =

glieber berebte« ^eugnta ab. löir hoben ioltbe ^reunbe uuferer

«adit in aQeu ~}?fltieilcu, nur *litftralicn nerti au-J^cnoinincn.

(Suropa fiiibcn iyir fie in ber 2dinifi\, in £)oflanb, Sii|cem=

buig, iVranfveid), Spanien, Gnglanb, «it«lanb mit ^innlanb

unb Üinlinb (wo neben iiJtwtau, 3t ^eteiiliury, Öavfdiau, i'ibaii,

fiubj ti<iu. namentlich Cbtija mit 'M IKitglitbeni hfn>onagt).

Cftobrt 1900 Iii? 3nti 1901.

Ter Tinfang brd JatjreSberiditi möge nod) einmal bem 9(n>

benJen bt« Stiftet« unfre* Verein«, German Stiegel, gemibmet

fein, mit ber 3Riltellung, baft bat auf Vefdjlufj be« Wcfamh

Dorflanbefi Dom ?ltlgetneinen Teutfdjen SprodjMtetn auf Stiegel«

©rabftätte in S9rounidn»eig ^ii erriditenbe Xenfmat oor furjem

aufgefteOt axnben ifi. 9cäbeve4 barüber ift unlängft in unfter

3eitftt|Tift (Sp. 200) mitgeteilt warben, ttleidijeitig entfpredie id)

einem Auftrage ber ffiltroe be« Verewigten, ftrou Webeimrat

Stiegel in Vtaunfdrweig, bie bein «efamtoorflanbe unb bem ganjen

Verein itjren innigen Tatif für bie tirtidjtung be« mütbigen Xenf-

mal« au«fpred)en Ittftt

9ttege(* «diöpfung bat fidi initrijdien in eifieulidicr fSeife

weiter etitwirfelt; an clufterem Umfang wie an innerer Vebeulmig

unb Äraft ift bei Teutfrbe Sprndjoerein ftetig geivadifen, ^n

ben feil ber (hftattung be* legten ?labre*beridite^ iieifloiienen

brewiertel 3abren bat er einen «Vkwinn wn mebt al* »tittehalbs

laufenb neuen Witgliebetn ^u Dentidinen, bem ein wtbfiltm«*

mäfiig nur geringet Verluit gegenüberflebl. sÄeue ^meigperemc

entflanben — wie in ben ftübeten, fo auch in biefein ^alne

wieberum j^um gtöfjteu Teil banf ber unaii^gefer>ten IliCitiglcit

be« i'eitet« unfrei ©erbcomt*. {»enn I>r. Saalfelb — in

Vodiolt («eftf.(, Crimmitftban, Teli|>fd>, £»iube (©eftf >,

l'übben («.-ijauf .), Wülbeim a. 9t(t., Cbetfrohna, 2ieg =

butg, Siegen, Sl. Woar «t (WoarSbaufen, IBinbborf

(Teutfcb SBeftaftifa), Jeulcnroba (Weufo). jufaminen 12 mit

407 iRitgliebttn. Tagegen erlofrben 5 Vereine: ?Hrtinffenburg.

Temmtn, Sauenburg a b G., Äieberbronn unb Sulingen

mit iufammen 70 iNitgiicbern. 9lu* 3 ll,ftl ",«f^igfeit*griin^ell

toerben bie Witglteber ber 3 bisherigen Vereine Salzburg. Vit-

lad) unb ^weibrüden nlö unmittelbare «Jitglieber griübrt.

T>ie (Hefamijabl ber ^weignereinc beiniiit btemadi 211» (gegen 215

im Cttober KtOf»). Tie ;5nll ihrer «Unlieber ilt uon 13SI!) auf

16050, alfo um runb 22:10 geirwdiifii. Ta bie 3 flbl ber um
mittelbaren Mitglirber j ;»,. jnft genau 1900 beträgt I gegen \ m>
ber lepten ^«blungi, fo ergiebt Tirb ein Wefamtbefianb x>on 1 7 UM».

;

fomit ein 3un><«b« Bon 25*) 'SWitgltebern.

Von ben ^meigoereintn jäblen 18 negenroiirtig 200 unb mebr

OTitgliebet, unb jwar Vetlin--Ct>arloiienburg 92t>, Jtajfel HOO,
,

u uy
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tn Sd)weint, in Norwegen, auf 3älonb, in bet tutopÄ:|rf)rn

Xürfei, roo fie aufter in ftonftantinopel , Gavafla ufm. btfonbet«

jablreid) in Salonif vertreten finb. 3" Amerifa, unb jmar in

9iorb> wie Sübamerifa unb auf bcn benachbarten Antillen, fmb

SWitglieber in W«ro--J)ort mit Wtivatf, in Gbicago, Brjilabelpbia,

Boflon, ¥'»*<>urg, SRtlwautce, St. JranHMo; ferner in Argen=

linien, Biaftlien, ttfjtle, Baraguau. Uiuguan, fowle in mehreren

Stäbten §alti«. 3n ^ f r i fa Ijaben wir neb«n bem 3'0f'9»ereiii

SBinbboef nod) Diele Berein«genojfen in Xar e« Salaam im Cflen

unb in Änpilobt im Süben. Bon Afien ver^eidinen unfre Süflen

bit Stätte ^erujdem unb Sm»rna in bet afiatifdjen Xiirlei,

weiterhin Singapur, Xotio in $apan unb bie chinefifdjen Stab«

§anfau, ftüutfdjou, Ifingtou; au« Befiiig jd)lofjen fid)

mehreren Neonaten jablrtidje Cffijine be« bamat« in geling

fte&enben btutfdjen » Armee* Cbettommanbo« in Cftaficn« unferm

Bereine an.

3<b b,abt Hefen turjen Üb«rblirf geben ju tollen geglaubt,

weil über bie Berbreitung unb 3uiammenfefung btr unmiiteU

baren Biitgheber, biefer unfrei »füllen Xcilbabei« , bie jebenjall*

ju ben über£cugieflen ^reunbeu unferer Beftrebungen gehören,

bi«ljct nähere Angaben nie gemacht ftnb- Unb id) benufje biefe

©deflenfteil, allen unften unmittelbaren Wttgtiebetn, namentlich

ben fem von un« nxilenben, aber burd) bie gleichen Bemübungen

um bie pflegt bei 9Wulteijpiad>e mit un« Derbunbenen Berein«»

genoffeu einen Wrufj au« ber $eimat ju fenben unb fie jugteid)

ju bitten, unfre Begebungen bunt) treue« 3*flballtn am Xcutfdjtn

Sprachverein fötbern ju Reifen unb ihm, wie bi«bct fo aud)

fernerhin, neue greunbe ju »erben unb neue SWitgliebet ju--

jufiiljren.

Sie Ber Bf fent lief) ungrn be« Sprachverein« fmb aud) im

Vtrjlojfenen Berid)tf|ahre nad) iMöglid>teil weitergejinbtrt morben.

92eu bcrau«gegeben n>uibe ba* Berbeulfd)ung«bud) V »Xie

Amt«fprad)e< in 6. Aujlage (28.— 32. Xaufenbl, bearbeitet von

üonbgeridn*rat Harl Brun« in Xctgau; femer ba* »erbeut«

jd)ung*bud» Vlll »Xie fceilfunbt« in 3. Auflage, bearbeitet

»oii Dberjtabvarjt Dr. Cito ftunoro in SNalnj. Xa* IV. $*ft,

>Xeutfd)c« 9<amenbitd)lein<, ba« vor £etiu 3abren jum erften*

male erfd)ien f ifi je&t von Biof. Dr. Jyerbinonb Jttjull in Wroj ;

in neuer Auflage b/Tou«gegeben rooiben unb tonnte ben Brfitcbem

ber fcauptittjammlung al* öeflgabe eingetjanbigt werben, ©eitere
|

Neuauflagen werben ootbereitet für bie Betbeutfdiung*büdKt II

»fcanbel« unb III »$>iiusllcbe« unb gefellfdjaftlicbe*

Sieben«. Xie Bearbeitung be« elfteren fyal ©anttjerr Äail

SRagnuft in $3taunfd)tveig übeinommen, bie M (enteren Se^

ntinarbiieltor SMlIjelm üienier in Weuwifb. (iin nened S?er«

bcutid)uug«bud) »Sport unb Spiel« nätjert fid) bem Abjdilufi;

fein Bearbeiter iit Cberleb,Tei giiebrid) ©appenljani, berfrüb,erc

fieitcr unfrei 3eitjd)tiit. Auel) biefc* ^eft foH , wie bie früberen,

uoi bei Bctl^ffentlidmng bcn ^toeigocicinen jur Prüfung unb !öe»

gutadjiung im ^(robebtud vorgelegt roetben, eb,e bie enbgültige

gtftfteflung eifolgt. 9lQcn bcn Herren, bie burdj Übernabme

biefer miibevclleii ?ltbeiten iinjie Sadje gejiibeit baben, fpredje

id) an biefer «teile ben Xant be« iöeiein* au4.

Xie 3('tfd)iijt bei MQgemeiuen Xrutfdjen Spvadjoeteind ift,

mit im voiigen, fo aud) in biefem 3ab« in bei Störte von je

jioei Bogen für bie Hummer erfcfiienen , unb bie Beieinileitung

beabfid)ligt, tiefen Umfang aud) feinevbin bei^ubebaltcn. Tie

©rünbe bajür finb in bem Ickten ^abreiberid)! (8citfd)rift 1900,

€p. 2'i2) au«fül)rltd)ei bargelegt. 3n bei Beliebt «jeit brachte bie

3eit|d)iift unter jab,lreid)en Heineren bie folgenben größeren

«uffäije:

»3ur grage nad) einer beutfdjtn 3Hufterau«iprad)t« von Äail

fiuid.

»Tnt äufunft unfreä Wenitip«€ von C. Bebagbel.
»Xer «tlantit« von Dr. 3mboff.
»War 33bn«. von Cito o. Wüblenfeld.
»X-te ökbäd)tni*feier füt German Wiegelt von JFarl Scbeffler.
»Anleitung jur Bejeid)nung be« Saftone«« von Dr. «eitbel
>Snob4« von Xunger.
»Xie BeMmpfung ber ßrembwörler bunf) bie Solf*id(Ul<«

von 9tidj- Siener.
»Xeutfd)e ©ebrirnfpraetjen« von Jrifbr. 11 luge.

»Xa8 vergleicbenbe ,al4* in ber brutfdren Sd)riftfprad)e< von

Sjjtll). Selbmann.
>.German Stiegel, ber Stifter beS Allgemeinen Xeutfdjen

Spradjverein*« von $>erm. Xunger.
»Amüfieren unb 3n,frfiüerfn, ein Briefmecbfel« von S.
»S3eld)e Wittel tjat ber AQgemeine Xeulfd)e Spracbverein aiu

jumenben, um in ben bteiterm Sd)id)teu unired fjoilei

gufj ju faffen?« von Widj. ^aUeite.
»©otliebeb ber Xeutfd)«t von fionrab Stubolpb.
»SÖejeidjnungen be« vertoaubtid)afilid)fn Berbältniffeö jwijdien

ben Gllern eine« SRannei unb benen feiner §tau< wn
Karl Sdjeffler.

»Xiefe« Diebijinerbeutid)!« von Gnift Öraef.

Xa« neuefle ©ijfenfcfiaftlldie Beitjeft ($eft 20) rennte

au« ©rünben dufterer Art ju Sit. 7, 8 ber 3eitfd)rift nitbt recht,

zeitig fertiggefteDt werben. G« n>itb ber Septetnbemummer bei--

grfiigt unb emtjalt:

• Gin Meidtfamt für beulfd)e Spiacbivifienfcfjaft « von $rofefier

Dr. 3riebrid) »luge.
»Braudjen wir eine Afabemie ber beutfd)en Sprad»e?c von

Brof. Dr. Ctto Betjagbel.
»*ad)u>ort« von Broj. Dr. tyanl Bidfd).

Aud) biefe« ^eft fonnte ben Xeilnebmem an btr §flupt=

verfammtung bereit« übmeid)t werben.

Beibe BerSffentlid)ungen , bie jjeiifcbiift be« AOgemcinen

Xeutfdien Spradjoerein« unb bie 53iii'enjd)a[tltd>en Beibeflf , baben

fid) im üaufe ber 3a^rt Du eilen werfen au«gewad)fen , bie

fid) für bie beutjefte Sprcid)= unb B?ortforfd)ung balb al« unent'

bebrltdje $ilf»mittel erwetfen weiben. 3u ben größeren Auffäpen

wie in ben Heineren Mitteilungen unb nldjt am menigfien aud)

in ben Beantwortungen be« »^ragetatien«« liegt in ben nun»

metjr nbgefdjloffenen fünf^ebn 3<>btgcingen eine giofje &üDe

beutfd>cn 5prad)gute« vor. Seiber ift bie Benu^ung unb Au«'

beuiung biefer wertvollen gunbgruben gegenwartig (aum möglicb,

weil e« an bem notwenbigen ^>ilf«mittel feblt: einem jujamraen

faffenben erfd)öpfenben 3"balt«verieicbniffe. Xiefer Wan-

gel ift Übrigen« längfl empfunben unb in 3ufd)tijten von 3>»ti8
:

vereinen unb Witgliebeni au bie Berein«! eitung wiebertjolt be-

tlagt worben. SMein Am («Vorgänger, §rrr Cberft Sd)i5ning,

bat fid) ber S^age bereit« vor mrbr al« jwei 3a^Tcn m ' ( ber ibnt

eigenen ©äime unb Xrjattroft angenommen unb — j*unJld))t "f1

gcblid) — nad) einer geeigneten ftraft gefud|t, bie fid) biefei

mübfeligen Arbeit uuterjoge. Xenn barüber tonnte (ein 3ttK'it'

beftebe-n, bafe ein fold)e« SBerf, ba« jugletd) ben Bebürfniffen btr

Siffenfd)aft unb ben Bcbürfnijfen be« Spracbverein* in Bejug

auf feinen Seibegang unb feine wid)tigeun inneren Borgängt

3tedjnung ttagen muft, nur von einem mit ber Gntwidlung be«

Berein« vertrauten Berfäffet unb nad) einbeitlid)en (S*ejid)t« =

punften ju fdiaffen ivar. Auf Sd)öning« Bitte tjat ftd) bann

vor etwa jwei 3ot)ien $>rit Dr. Soaljelb bereit eitlärt, bie

Arbeit ju überntbmen, bie gegenwärtig fo weit gebieben ift, bafc

ba« Bcr,jeict))ii« in einer 3rtieljominlung fertig vorliegt. Xaber

ift c« für nüfclid) gcbalteu wotben, aufjer bet 3rttfd)tift unb ben

©iiien[d)aftlid)tn Btibefttn aud) bie übrigen vom Stitin betaut«

gegebenen wichtigeren wif}cn(d)ajtlid)<n Arbeiten ju berüctfic^lisen
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unb juwr 1. Sri er, Die Spradje be* 5BürqcrIid)rii Wefefcbud)*;

2. Deutfeher Sprach« ü^rtnrraitj; 3. 3 B Huer, Sruchtbringrobe

©efeufdjaft; 4. W eigen, Teuifcbe $jlaitjtmiamtn; 6. Sebraber,

8om neuen Weidi. 9llle in biefen Serc-ffenlliebungen behan=

bellen Drögen, wiffenfd>aftlid|en Grbrifnnigen ufw. wirb bet S«=

nu^er bemnrtcbfl mit §i(fe be* Jnbaltfcoerzeidwifie* unter beu

bc*cichncnbcn Stichwort™ triebt ouffinben. G* bebarf freilich noch

brr enbgflliigen genaueren Siditung unb Orbnung ber 3ettel=

[antmlung, bie jebod) im Saufe be« fcetbfte« unb Sinter« er=

lebigt werben füll. Unb fo fleht ju hoffen, bafs bie $erau«gabe

be« 3nhalt*verzrid)niffe8, bie nid)t mit Unredit al* eine G breit*

pflid)! be* Vereine gegen [eine SKitglieber n>ie gegen bie beutfdje

Sprtichwiffenfd>aft bfjeidjiict ivorben ift, im iiädiflcn 3abre jut

Thatfadjc werben wirb- 3ur Scftreitung ber floflen ber £tfraii*>

gäbe ift im Soranfdjlag für 1002 ein angrmeffener Setmg au«<

geworfen worben.

Der »rfamtvorftanb tjat Jb"*" auf ber biedjntjrigen fyaupU

verjaminlung bie Beratung von SapungSänberuitgen —
bie* gcfürdjtrte Sd)rrtfgefpenfl aller, namentlich aller beut'dien

Sereine — leiber nidn etfparen fönucn. Den Sefrhlufi baju bat

bie j£>aupl&etfammlimg in Zittau vor zwei Jahren gefafct, um
bie Satzungen mit ben Scfifmmiingcn be« Sürgerlidicn öefefjbudj«

fo in Ginflang $u bringen , baft ber Allgemeine Deutfcrje Sprach/

Verein bie 9tedjt8fähigleit erlangen fonne. Der Gnlwurf ber

geänberten Söflingen, weiter von bem baju eingejepten 9Iu«>

fdiufie unter red|l*funbigcr Seihilfe aufgeteilt unb uom Wefamt»

vorftanb in feiner Si&ung vom 16. Dezember v. J. genehmigt

würbe, ift allen 3i»eigvereinen Gnbe Juni b. J. jwflcflongrn

unb liegt ber $auptverfammlung jur Sefcblufefaffung vor. Sei

feiner 9lufflcllung ift ber Sorftanb Von bem flBefid)l*punft au«=

gegangen, an ben bisherigen Sabungen, bie frei» im groften unb

ganzen brtwätjrt haben, nur bie nötigflcn Srränbcrungrn corju>

nehmen. Gr bat fid) baber auf biejenigen flnberungen befebrflnft,

bie erforberlldi gewerben finb: I. zur 9lnpaffung ber Seflimmungcn

an bie Sorfdjriflen bei Sürgerltd)en ©efenbudi« zum $\vtdt ber

(Erlangung brr 9ted)t6fähigteit ; 2. zur 9lnpaffung an bie (**e=

prlogenheiten, wie fie fid) in ber JVObriiiig ber Sereiit*ge[cbäite ufw.

im Saufe ber Jahre thatffldjlid) bernu9gebilbet hoben; 3. jur

Serbefferung einiger im Wortlaut bet bisherigen Satmngen nod)

enthaltenen fpracblidjen Unebenheiten.

Der 3>Brig»erein Sonn unb mit ihm einige anbete 3,Ml8=

vereine hatten bei biefer ©elegeiibcit u. a. ben »ebanfen zur Cr*

wägitng gefiellt, bie Sereinftr-erfaffung babin ju änbem, bcif} bie

©rfchäfie ber ScTetnäämter auf einen befenber« angefteflten unb

entfpredienb befolbeten We|rbäf («führer übertragen werben

möchten, ber bem Sorfitenben jur Seite gtftcQt mfitbe unb ihn

in ber Rührung ber ©efdiäfte jtt entloflen geeignet wäre. £er

Sorftanb hat biefe Anregung iu feiner SUumg vom Vi. Tejember

t>. 3- cingrhenb beraten, fid) ihr inbtffen nidit an|d(liefj«n tonnen,

tfr war ber ?lnfid)t, bafi fich bei ber Üigennvt be# Xcntidirn

©pradiwrein« für einen foldteu ®ef(haft*iührtr fdiwtrlid» eine ge=

eignete $erfon finben wüibe. 9lud) würbe bie Gmrid)t>uig mffent-

lieh tjö^ere fioften Derurfaehrn. Sei biefer Oklegenbeit würben

aud) bie gegen ba« Serbe a int erhobenen Sebexen wiberlegt. ü$

war bie TOemung au«gefprod)cn worben, bie für baS ieit iwei Jobren

bcflebcnbe 9imt autgewanbten flofttn ftünben In (einem ridttigeu

SeibältniS ju bem erhielten 9}u(en. ?em würbe aber mit 9ied|t

entgegengehalten, bafe bie ßeit feit ber <Sni(titiing bed 9lmteJ oiel

fur^ fei, um fdwn je^t ein abfdiliefjcnbe« Urleil faden ju tonnen;

ba* werbe erfl noch «blauf einer längeren Jyrift mtfglid) fein «ufjer-

bem fei aber bie $wuplaufgabe be« ©erbenmte«, neue Sereine ju

griinben, eine ungemein fdiwere unb goin eigenartige, bie eint

fehr fellent Segabung bt« Seiler* bieie8 flmteS uorausitpe

3>em jejilgen Seiter »erbanfe ber Serrin bie CBränbung von mehr

ol« 130 Hmeigwreincn. Gine weitere wefentlicht «ufgabe be*

©erbeamte« beflehe aber auch barin, ben uorhanbrnen Sefifc*

ftanb bei Sereind au wahren unb ben Serfad namentlich

fleinerer Sereine thunlichfl bintanjuhalten , eine IMtigfelt, bie

gleichfalls b3<hft mühevoll unb gerabe in ber lehten 3eit in einer

gröberen Bofil von ^JOen nStig gewefeu fei. (Wleichwobl Tarn ber

Sorftanb bahin überein, ba* fBeibeamt ald fold>c* vorläufig nod)

nicht falutng«mäf|ig feft^ulegen , bie Sa^ungeu alfo aud) in biefer

Sejiehnng ungeänbert $u laffen unb iunärhft mxh weitere Gr»

fahrungen barüber ju fammeln.

Gine €«fungeänbemng von Sebrutung ift nur bie 91 uf«

hebung ber bisherigen Sefilmmung in Safung 3, welche bie

fragen ber 9ted)tfd)reibung unb bet ©chrif Igattung von

ber Shaiiglei» be* »erein* auSfchliefjt. Der «uÄfcblufe biefer

fragen war ju bet 3<li, al* ber Serein begiünbet wurbe, unb

aud) für bie $iinäd)ft folgenben 3ahre zweifellos eine iveife

Waftregel. Tie 'äHcinungcn über iHed)l[dirti6unfl wie Sd)rift^

gatlung gingen bamal« weit au«einanber, unb ber Stifter be«

SereinS, German Stiegel, hegle bie Befürchtung, c« (iinne burd)

ihre Sehanbtiing im Sdiofje be« Serein* ein ^tiuiclpolt entflehen,

ber bem 6prodjoerein verberblid) werben infldite. Seither 6a6en

fid) bie Serhäduifie inbeffen fo geänbert unb bie 9tnfid)ten fo ge*

tlärt, bafi ber Sorftanb fold>e Seiütdjtungen gegenwfltlig nid)t mehr

hegt. Die ^»errvn @t)mnafinlreftor Gibe <l'ubwig«burg> unb

Cberlchret Dr. SRat tbia« (3iitau) halten im Saufe be« vorigen

Jahre* ben förmlid)«u 9(nlrag eingebrod)t, ermSgen, oh e*

nicht an b«3e" lei < bie befd)ränfenbe Seftimmung ber Säumig 3

oufiuheben. ?luch von vielen anberen 3weigvereinen unb 9Wit=

gliebem wurbe bie Aufhebung bringenb befürwortet, vom 3,BC'8 £

verein *?ünd)en mit bem au«brürflid)en ^inwei« barauf, bafj,

wenn ftüher mit Medil bejorgt worben fei, bie Schanblung ber

Wrd)lfd)rcibung«fTage Itfnne 3'°'ripalt im Screin hervorrufen,

nunmehr bie gegenteilige Seforgni« näher liege, e« modile Unt

friebe entflehen, wenn bie Sefdjrriulung iiod) feiner aufred)t er=

halten würbe. Der ©efamloiuftonb hat fidi biefen 9lntr8gen unb

Grwägungen angefdjloffen unb in bem Jhnen uoiliegenben Gm*
würfe ber Sapungen bie beidnäiifenbe Seflimmung beieitigt,

io baft, wenn bie £viupli>etianiniluitg bem Gutiviiife Aitflinimt,

auch bie fragen ber iHedUfdjreibung unb ber Sditiftgatlung in

ben Serci<h ber SereinSthäligfcit aufgenommen finb.

G« ift Jhnen befannt, bnfi eine einlieitliche JNegelung

ber beutfd)cn !Ked|tfd)reibung neuerbing« aud) von ben

üHcidi*^ unb Staat«bebiirben in 9lngiiff genommen worben ift.

Der ptcufiiidje Unterricht«mini)"tcr, t»en Dr. Slubt, hat bereit«

im vorigen Jahre SachvcrftSnbige beiufen, um eine ?feubear=

beilung bc* SHcgelbudi* für bie Sied)lirfiieibung in ben preufji=

idien Sdiulcn vorzunehmen. 9ln biefen Serhanblungen hat auf

Ginlabung be« fcerni SWiniiler* nurh Jbr Sointienber al* Ser«

treter be* Teutleben Spradjverein« teilgenommen. Da« Gr«

gebnid ber Serotungen i>al bann ber >*}ied)lfd)reibung^loiiferenj<

jur OJrunblage gebient, bie vor lurjem im 9Jeid)«omt be»

Jnnern in Serlin getagt hol unb ju weidier ladjverflänbige

Serlieler ber beiitfd>en Sunbeiftaaten fowie £ftencidi« eingelaben

lonren. Tie Sopdjläge biefer Serinmmlimg finb zruat amtlid)

nodi iiicfat veröffentüdit, jebod) finb ihie )t»auplergcbnif)e in halb-

amtlicher gorm berett« befannt gegeben wotben. Taft bie Sor=

frhläge iiictit alle SBünfdje beftiebigen, boft fie vielen iiidjl iveit

genug gehen, laiin nid)t wunber nehmen; bie überwiegenbe Wehn
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ja hl unfrei' StereinSgenofien hat barau« obct mit Wenuglbuimg

erfahren, bafj bie ftnbeningm, blt bit Stuhverftänbigen on ber

in btn beutfchen Staaten bi&bet geltenben Scbulfdjreibung vor=

genommen habe«, Serbefferungen im Sinne ber laut«

treuen Schreibung [inb, unb aüe Öreunbe btr beutichen Sprache

empfinben namentlich, barübrr hohe grcubt, bafj mit ber Annahme

btt $orfd>läge nunntfbr für bie Dtecbtfdjieibung be* ganjen beutichen

«olle« bie |o lange erfebnte Ginbeitlidhfeil — vorau«fi<htIicb

bereit« in fürjefter grifl — bjec&eigefüf)rt wirb.

Tiefe Xbntfadje macht bie Aufnahme ber Scethtfcbreibungöfrage

in bie Tbätigteit De* Teutfchen Sprachverein« boppell unbebenf»

lief»; benn wir ISnnen un« niefit verhehlen, hofe nach Ginfübrang

ber neu feftgeftellten 9ied»tfcbretbung unfre thätlgfeit auf biefem

Webiete für abfebbare 3ett im rucfentlidjcit nur eine wifien«

febaftlicb »orbereitenbe fein fann, bie einer vielleicht nad)

Sabuebiiten obermal* vorjunebmenben Anbetung in ber Dichtung

mafpoflen weiteren ftortidtuti» bie Segc ebnet. Aber auch eine

ptaltifdic, böcbfl bnnfbnve Aufgabe »üb gerabe bem Teutfchen

Spiadwerein uennöge fetner Serbiettung unb feiner rinflufn eichen

3uiammenict«mg ieflt barin ermaßen, bafc er, unb jwnr iebe*

SHitgticb nn feinem Seile, mit aQen Äraften baju beizutragen fud)t,

bafs bie neue beutfebe iHedbtMiretbung minmebr nid)t nur in ber

Schule, fonbeni audj bei allen 5Bet)9tben, in miffenfcbafUichen unb

ionftigen gebilbeten flreifen, bei allen Rettungen unb rteitfebnften

möglidift fdmetl jur Ginfuhiung gelangt, bafi fie in mögllcbft

(urjter 3eit Wemeingut be« ganzen beuticheii 2>olfe» »üb — weit

über Tcutfeblanbö (»reuten hinan«: «foroeit bie beutfibe 3«"«'

IJingt.« Tie l'onmg biefer Aufgabe ober — unb mit biefem fcin-

weije fcbliefie ich meinen Bericht — ifl eine »uiditige OTttarbeit

an ber Ginigung unb Jl rnftigung be« Teutfditum« unb

be« beutfdien «aterlanbeö. O. Sarrazin.

Sfricbi

über bir 12. twuptperfammlung in Strasburg i. <£.

vom 3. bis 6. fluguft 1001.

3n ber Jiauptflabl be* »iebergeroonneiien beutitben fianbefl

jwtfdien Schein unb *?a$gruwa(& fanb bie Ne«täbrlgc i>aupt=

wtfaminlung floit. Schon bie 'SJnlil be« Crte* lä'ist fie al« be=

fonber» beicutungSvotl erfdieinen. Äonnlen etnerfeit» bie Seil*

nebiner mit Befricbigiing wahrnehmen, bafc eine im Wrunbe echt

beutfrbe Stobt fie in ihren dauern aufnahm, fo ifl anberfeit«

»Ii hoffen, baß bie Tagung be» Sprachverein« j(ur »eiteren Äraf=

tigung be« Teuljduum« in ben «Reichelauren bettragen »erbe.

1. Stenng M («ffaratuorftanbeS.

Ter Sterfammlung ging am Sonnabenb, bem 3. Auguf», nadv

mittag« Uhr im Stabthaufe eine Sifung be« (Hefamt»

forfianbeä woran*, in ber biefer bauptfi5d)lid) ju beu Wegen»

ftönben ber fpmmcitbcn Beratungen Stellung nahm. 3m be*

fonberen fei fplgenbe* hervorgehoben:

Gö »erben einige, rtim Teil unerhebliche Snberungen ber

Sa^ungen unb ber öejd)«f tSorbnung bcfchloffen unb bie

S>enen Behaghel, Tunger unb Watttjia« mit ber Turtbfidit

ber Sapungen bmfichtlid) ihrer fttliftifd>en unb grammalifd)eu

^niftutg beauftragt.

Ter Welnmtporftanb befAlicfit folgenbe (Mlürung: Tie »iU

bung fon Qiauuerbrtnben ift baburdt nicht «usgefchloffen, ba&

bie bauon hanbelnbe frühere Sapung S( in ben neuen Sapungen

»eggelaffen »oiben ift.

' Tie Anregung be« flweigwrein« Thom betreff« ber ^«au««

gäbe eine» Sieberbudje» »üb bem ©tünbigen «uSjdmff« jur

weiteren Behanblung überroiefen.

Tie übrigen »efdtlüfje werben in ben »erid»ten üb« bie ge»

fdjfiftlithen Sipungen ber fcaupioeriommhinfl jur Spradje fmnmm.

Ter Sipung be« ®efamt»orflanbe« folgte eine Sefpretbung

ber Vertreter, in ber Dr. ©antter (Jranlfurt a. W.) ben

«orfi^ übernahm unb burd) freie 9tu*fprad)e unb ©m'gung über

einjelne fünfte ber «tang ber tünftigen «erbanblungen erleid)tert

würbe.

2. Unltrtattnitgih unb gamilirnabtnb.

Abenb« 6 Uhr fanb in ben feit lieh gefchinüctten SHdumen be«

3ioilfafino« bie ©egrüftung ber fteftgfifte in zahlreicher Ser=

fammlung ftatt. Ter Sorfipenbe be« Strafjburger 3»etgoetein«,

iViuifterialrat Dr. Sllbrecht, begrüßte, an ba« Ir sult sprechen

willeknmon SJaltber« o. b. 58t»gel»eibe anfnüpfenb, bie 6rfdiie=

uenen auf« bcr^licbfic unb uerla» einen biditenfdjen Örufj be«

Ghrenuoifipenben be« 3">eigi>crein«, ^Jrof. QJrün, ber leiber am

©»fcheinen uerhinbert war. ^h» erwibeite ber SJorfipenbe be«

©efamtvoritanbe«, tjJeheimer Oberbaiirat Sarrazin; er banlte

für ben beglichen ewofaiifl unb wünfchle bem gaflltdjen «traft,

burger 8»eiguereine eine recht geoethliche 3ufunjt.

ö« folgte nun in buntem 38edifel eine reiche fiüttt »on Tar^

bietungen, burdi welche bie Stimmung ber <£rfd)ienenen fmma
angeregter uub behaglicher »urbe. OrchefterDDrtrfige medjfelten

mit einaelgefängen, angemeine Sieber mit »lüuietvortrfigen (&ri.

Glfa i>aa«), Uberbreill ^ Auftritte mit foinifcheu Sorfübrungen.

Tie (Mlan^nummer bc» 91brnb« bilbele nach allgemeiner Ginpfin-

bung bie Aufführung eine« elfdffifdien «olf«ftücte«: »Tie Äunfel.

ftube in einem SJogefenborfe«, länbliche ©cene mit Wefong

unb Tanj von 0. 3)racbuogel. Ta« Stüd führte ben fremben

(Mflen im tHabmen einer anfpred)enben £iebe«gefd)id)te einen

«uefchnitt au« bem echt beutfdien $olf«feben be« ßlfaffe« vor.

Ta« SWalerifcbe ber »olfotraebten unb her ganzen 91u«flattung,

bie edtten «länge ber aletnannifd)en SRunbart unb nicht jum

»enigften ba» fnfdte, flotte Spiel erfreuten Auge, Ohr unb £erj

ber (Irichieuenen in ungewöhnlichem OTafte; ba« betunbete ber

rauidjenbe «eifaö am Sdilufje. Gin belonbere« Serbicnft um
ba» treffliche (Heiingen be« ganzen ftbenb« hatten bie Herren

iöoTfe, Witglieb bc« Stnbttbeoter«, unb t»or|cb, Dtitglieb bti

Gliäffifchen Theater«, erfterer jumal al« Spielleiter unb al«

Sprecher eine« eigenen humoruoQen ©tbichie« über bie Qk=

bredjen unb Scbioierigfrilen ber beutfehen Sprache. S* verlief

ber $egrüfjung»> unb UnterbaltungSabenb, ber mit einem Tanje

befcbloffen würbe, in fröhlichfter Qiefeaigfeit unb bilbete eine gute

Sorbebeutung für bie folgenben läge.

3. (frflt (HffiflirftdfUtnnt).

Am Sonntag, bem 4. Auguft, uonnittag« 9 Uhr eröffnete ber

Sorfipenbe bie erfte ö)ef chäf t»fipung im Stabthaufe mit

einer turjen Begrünung unb einem $inweife auf bie iBebeutfom«

feit be« jur .twuptoerfammlung gewählten Crte«. Sobann machte

er bie traurige SRitlcilung von bem uor wenigen Tagen erfolgten

Tobe Dr. Grnft Wuellenbad)», Schriftführer« be« Sonner

3weig»erein« , in bem ber gante herein ein ungemein regfame«

«Witglieb verliere. Tem SBonner Vereine ift ba» innigfte öeileib

be» Wefamtverein« auSgebrücft worben.

Tarauf »urbrn bie SMmacblen ber Vertreter an Oberlehrer

Dr. Saalfelb abgegeben, ber mit gewohnter Sereirmifligteit bie

Prüfung ber Sollmachten unb bie fieilung ber Bahlen jum
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(SMamtDorfionbe übernommen potte unb bierbei unterftüjt mürbe (mmr

uim GJeneralmajor j. 3). r. 3} ieli uetf) off (SBcrlin), Oberlehrer ilimfiaiij 1 4>etr (Uümnafialreftor (Srbe.

Dr. «mfel (Cranieiiflciit) unb Oberlebrer *}• Sdjmibi (Cjieni. ftulibu«
o

gut ben crimen trat fpäter Oberleutnant o. X\ 9* efitaff «T0U']ci)in
1

I " &tfy Cberbautot tsorra^iiv

iS«ls(arj ein.
1

1
•< OTaflifitoi*iat Dr. 3tittgl§aait.

(SS waren öertieten: 4 ^ro)cf|or l>r. oeev.

3iMljMicin €llmm<ti JJtttKttf
1

rr
LDeueurer lt. »saaiieio.

Stadien 3 fierr Ctb. i'e&rer »leuter. -
1 » Cberletjrer Slbidit.

«Ittnburg (S. VI.) 3 •• froiefior I>r. Junger. Bonbon (Heb- Cberbauiat Sarrazin.

«Ilona 3 Cberlebrer Dr. Saalfelb. 1 Wtjmiiafialrrftor Srbe.

^auticn
*>

qjrofefjor Dr. *cer. i'ubben 1 Serlag«bud)bilnbler Söerggolb.

S9«rliit=ei>attoltcti-- Üilbccf 3 ^rofeffor Dr. SBuuberlidt.

burq Qteneralmajor j. 3?. t>. Stelingboff. TOagbeburg 4 « $rofef|or Dr. Anocqe.

»iefefelb 1 Orb. ü«£itet Meuter. lUoinj 1 Cberltprer Dr. §orft.

t*lll<if!1 I (Heb- Obeibaurat Sarrazin. aKarburjj a. b. Xr. :i TSroiefior Dr. »bull.

»orm 1»
*• Orb. Sebrcr iHeuter. Warifinocrber :

J
.

• r C6rrleb,rer ©appenban«.
Stopparb 1 ^ßrofefjor !r3ud>rinfer. Hinriiid» l " Slealfdntlbireftor Dr. üienqart.

tfraunidnoeig r> Cberlebrer Dr. Sdjeffler. Wchtingcn l H Cbcrlebrtr Dr. Saolfelb.

Siemen l
<' ^erlaaiburfjfräiibler »crggolb. Wefl u 'NittelfdfuHeb.rer JHicbaro.

Sre*lau 5 • \J5rofefioi Dr. (Uombert. IKöid I w (Generalmajor j. 3). P- SJielingboff.

SJubwet« 1 ~ Web. Cbeibaurat Sarrazin. WUltieim (3)beiit| " ©i)<no.^ra|tb. a. 3>. ». SR u p l e n f e 1 9-

(£<ne 1 Cbrrleljrer Dr. Saalfelb. iKimiqeu ^Jrofeffor ?luguft SBrunner.

Sbcmnt£ 3 ^rofrfjor Dr. Xnnger. §onn. = TOünben - " Cberlebrer Dr. Sdjeffler.

Telhjjd) 1 Cberlebrer Dr. Saalfelb. IRünfltr QVep. Cbttbaurat Sarrazin.

Xöbdn 1 i'rofefior Dr. 3, unger.

SrtSbcn II •• «IT <• Seubronbtnburg 1 " (rifcnb^ißrärio. a. X. u. Wil 9 1 c n f e 1 #.

Tui*burg 4 i'rofeffor Di. Web Hopf. 7<<int(tim 1 n m

Xüfielborf
O

Web- Cbeibaurat 3 a rra; i n. 9?i>rben 2
•• Orb. i'ebjer weulcr.

Gaer 1 äh'agiflratärat Dr. in gib" an- SiürnbfTfl Oberlebrer Dr. Saalfelb.

tflberfelb trafcfior tBurbrudcr. Cberfrotjno 1 ^rofi'ffor Dr. junger.

(Silin 4 Cbericbier SBillielm Sdjmibt. Clbettburg - " (Sifenb..-$ii5iib. a. 3». ». 3)! ü f) I enf e 1 8.

gtantfttrt o. W. 3 S<biifl>teüer Dr. ©antter. ^forjbeim 1 Cberomt*tid)ter lll)be.

rtieiburg i. 18.
O

$rof(flor Dr. ftluge. $1011 1 " Cberlebrer SBappenbo«*-

gürfirnmalbe 1 ' Cberlcbrrr Dr. Saalfelb. ^otebnm 9icaljd)ulbinltor Dr. $aj.

UUchoi» 2 ^Srofefior Dr. öombert. $rng 2 " *etlag«bud,bÄnMer $)erggolb.

öörllti 2 Cbcilepvct «biept. SHatbenoro 1
•1

Eberl tbrer Dr. «aalfei b.

«inj Sirofefior Di. Ii bull. :Hntiboi
1>

rr ^rofeffor Dr. (Komb er t.

©reijenberg l '•Ihofeffor Dr. Otmubert. SHtidjenbfrg i. S. 1
•• SNagifliatdrat Dr. Stinglb.aan.

Witiiinm 3 üHcdHtanronlt Mitbcli Sdimtbt. iNcmfcqeib 1 ^rofeffor ©urbriirf t r.

Mrofiröbraborf 1 Obeilrbrrr Dr. •fflntlliia«. ttdlilbwig 1 ©ep Oberbaurat Satraiin.

twlie o. b. S. 1 .Kaufmann Spangeuberg. cain>crm (uHertl.) •r Oberlebrer Dr. isaalfelb.

{Himburg 5 Äaufmnnti (Sipen. Sieflburg 1
• r ^rofeifor Dr. Jlpull.

^»amiovvr 4 ^abrilont £ilifit!i<. Slaipritpip
, >

- ^rojefiur Dr. Wombert.

$eibe[becg 2 HJroicfior Dr. $>iinberli<f|. (Stettin i • » >t

{tellbrottu 2 OJtjmnajlolrffJor (Srbc. Stratiimb 1 Oberlebrer Dr. Saalfelb.

§eiligeitflabi 1 - ^enlfdiutbivcftor Dr. ftamifd). Stvafjburg 3 Oberlebrer Dr. ftorfi.

ftoljminbeii
>

- Cbcrlcbrcr 33appcnbanS. Stuttgart 'S Cbeilebrei Dr. $>aujer.

$orn 1 " ^vofeffor st.inijl. 31)om 4 ^Jrofeffor Dr. ÖJoinbert.

3ena l <)Jn>ftfii>r Dr. SJarliii. Tilfit 1 Oberlebrer Dr. 3Rattb,iaa.

3&eboe l (Sticnb ^i'tilftb, a. T o. vi u p 1 e nf e 1 S. 3ollemit 1 Oberlebrer ©appenban*.
»arlärupe 2 - 91v{1iii'iir Dr. Itnrl $runttr r- 3onbcni 1 wb. Cberbaurat «arrajin.

ttdfiel 17 fHealjd)iilbircf«ov Dr. .4>arnif<lt. ^craau 1 S-'nubgeririit^rat SJrunS.

Slabltnmmncr iöorntr. Irnrbudj 1 '• «ugufiiii Jrapet.

- lüitflor Dr. Öobmciur. J lieft ) " Oberlebrer Dr. saalfelb.

Kempen 2 Cbtvtebwr SBnppcitbrtn*. liibiiigen 1 • 3<erlagdbud)panoler ^Jieörfer.

Älagntfutt .; Cbttkbrev Dr. ^iKilfelb. S>ev*nii>tb i <-ro. sjeprer Jicuier.

Woblena JHfjVfuiiißürai i'iorflcnfwrn. Si'cniuUmdKii 1 Wijmnafialreltor (Srbe.

ttm 7 Dr. Riepen- «jciei 2 ^rofeffor Dr. OTeb,ltopf.

Äönia.ftein(launuö) 1 - lSii(nb.45iatib.ü.T.u.Wüb,(eiiftle. ©eplar 2 Ob.-iftleutnant a. X. Sre^laff.

flögen 1 «ien 2 Oberleprer Dr. TOattbia4.

«olmar (ttif.) - Shirjen 1 «Profefjor Dr. 5)ungtr.

2
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3lvrigt»fTctit Stioimfit ©cxiTttrr

3eü) 1 fcerr Cilfnb.^rtpb-n-^-ö.Wä^lcnfcl».

3euItnrobo 1 „ Obcrlcbicr Dr. «DiattbtaS.

8«I«L ß . _„_

3m ganjen 114 Vereint mit 291 Stimmen.

3>et SSorfiptnbe erflaltete niiiniKljr ben an ber Spip« biefer

«Kummer im fSorUnut veri>ffriillid)len ^a^redbciicfjt über bie

3tH vom Eftober 1900 b\i 3"li 1901, ber von ber 5Berfamm=

lung mit anteiligem, lebboficm SJclfafl aufgenommen würbe.

Ter nfldrfle ^untl ber Tage4orbnung betraf beu »eridit ber

DfedjmingSprüfer über bic ftedjnungen btr tMejd|äjt<s =

jabrt 1899 unb 1900 unb (Entladung. Ter Hotfipcnbe

ioie6 baranf bin, ba& alle SRedjnungen nebft ben Slemcrfungen

ber Prüfer in ber 3«tfd)rift veroffentlidit feien (»gl, 3«bf!l-

6p. 211—211; 3abrg. 1901, Sp. 187 — 190), unb bafe aDcö

rfcfjtig befunben fei. Sine 'Streitfrage, ob man bei ber Angabc

be« Vermögen» am 3«b"3W»fi< ben Wennwert ober ben 33Örf»n

wert ber ©ertpapiere einfepeu fotlc, fei junärfift barnn rntfdiicben,

buft in 3uf»nft beibe Angaben gcmnd)t werben fotltcn (f. Sp. 190 it.).

Sfealidjulbtrtftor Dr. $>arnifd) (fiaffcl) wünfrtit eine Auf;

tlürung über twä 9krf)filtni* bc« ftpien Soften« ber (Einnahme

(Abhoben mm bet Teutfdjen $tant 13120 fflf.), ju bem lepten

Sofien ber Aufgabe (3ur Xtulfdjen H3ant gegeben 12 120 Wr.),

fowie jii bem $o|len in ber >fibeifid)t« : (Buttjabcn bei bet Teutfdjen

»anf 1000 9Hf. Ter SJorjipcnbe antwortet, baft ber herein

bei ber Teutfdjen 3kn! eine bauetnbe 9iccqnung babe. Tie ein«

laufenben «dbet würben jnv 5knf gegeben unb je nnrij SBebarf

wieber entnommen. Tie in bei WcdinttngSilberftdit geiwitiltc govm

fei von ben faiifimlmiifd) gebilbeten SRilgliebem be« Cttefamh

vorflanbeö für bic tidjtige ertlärt.

Tarauf wirb bei Anltag beS SSorfipcitben, bem «dia^ntcifttr

für bie IHedjnungeri ber Mefd>8fi«iat)te 1K99 unb 1900 önt =

laftung jii erleilen, einftimmig angenommen.

(£* folgte nun bie Vtrntung über bie im (Entwurf vor =

liegt nben A Uberlingen ber @a puna.cn unb ber (Mefdiäflä =

orbnuug (vgl. ben Sabtröberidji Sp. 229). Ter SJotfipenbe

berietet , bafi ber ©cfamtoorftanb am Tage jiwor bie ganje Sndje

nodjmala burdjgcgangen unb babei nod» folgenbe Anbetungen an

bem (Entwürfe vorgenommen babe:

6opuug4, Abfap',; .Ter 'Öiiiglicbcrbeilrag beiragt in ber

«egel jiibrl.di brei Warf«.

3n Sapung 11 ift ber 3«i«v btfdjloffen werben: »(Sprodp

vertinä finb) unb nur unter ben SJebingungcu ber Sapung IS«.

3n Sapung 19 bat bei teilte Sap fi>lgenb« ^an'utrg nrjalteit:

»ffeiu IWitglieb barf met)r als 12 Stimmen führen, e$ fei beim,

bafj es fid) um bie Stimmen beS eigenen herein« banbelt*.

Ter «orfipenbe fdjlägt im »amen bc8 OJcfamtiiorftanbe«

ber Herfornmlttiig wx, beu fo geftolteteii Gntumii unveränbett

an juneijiiif m.

Dr. Wantler /{jionffttrt a. SJ.t wünitf)t bagegtn mit fHfidfidit

auf einige IVeiniingöueiidiitbetibcilen. bie |trt) in bei ftetett ^e=

(prediung ber Vertreter ergeben bälten, baft einzelne fünfte, in*-

befonbere bie Tjrage ber flufnnbnie ber üieifjlfrtiretbunn, unb ber

'cdjtiftgnttung in bie »eflrebiingeri bei herein«, licraui^enommeii

unb erörtert würben,

^SagifiratSrat Dr. SHinglfiaan cUtldienberg i. 35.) eublid)

beauflagt, bie SiHtungen alle ein-,dn biiT<fi$ugebrn.

G4 enlfpiitnt üdi eine fut^e, nbet liemlid) lebljafie lirörlevung

üb<x bic ge|"rfifliilid)i' ?ieliaiiblutig bei 3rage.

SSWljrenb Xrapct ((E()reubreitfteini, Klau (gronffurt a. Vi.)

j

unb ^rofeffor 5)ud»ruder ((Jlberfelb) in bie SmjelbeTatung ein«

jutreten bitten, lotiiifdieu Obevlebrer SRerj l Äolmar), Direlt«

Dr. Sobmencr (fiafief) unb ^rofefior Dr. Itfeer (Seipjig) eine

flbfiimmuug über ben Antrag be* Wcfamivorftanbeä. Dr. 9iingl'

baan (Meidjenberg) erflärt c$ wicberbolt für unjuläffig, einzelne

fünfte bevnuijunebineu.

rfulefit bittet MedjWaimHilt Sd(iitibt (Xte«ben) bie Strfamm-

lung mit warmen ©otten, ben Sorfdflag beä (Hefomlooiftötilie*

anjiinebmeu. (Er weift batnut hin, baft jwei 3o1>k long bie beftcu

SKiinurr be3 $eieiu4 bie 3a{iuugen burdfberaten glitten
,

burd);

gefiebt, wie ber iUiider ba« fcinjte 9Me()l nid)t befjer rjerftrDcn

tonne; fclbft mit mäBtgeu Satmngcn fei tüdjtigc Wibeil mUglid);

fymme weit mefir auf bie Arbeil in ben ^lodflwreinen an ali

auf bie Safungen. (äebbafter Beifall.)

iVad) Sd)!uf5 ber (Erörterung wirb au? ben Antrag (Sipen«

(Hamburg) über ben SJorMilag be« Weiaiiilüovftanbc« immenlüd)

abgeftimmt. Tai (Ergebnis ber Abilimmung, ba« am folgenben

läge mitgeteilt wirb, ift: 223 Stimmen bnfür, 40 Stimmen ba=

gegen. So finb mit (ebr gioficr Wet)it)eil bie Soßungen unb

bie («5efd)äf tsoibnung in ber uom Wefamtoorftanbe oor;

gelegten 5orm ituoenlnbert angenommen worben.

Xanad) wirb bic cvfle Wt^täit^i'ipung um 1 1 llt>r gcfd)lofi«n.

4. l£fftitlfidjt SfftfitjtmB.

Um 11'/, Hbr begann bie öfjentlidif SefMifeuitg in bem

I idjonen, mit ^lüttpflanjen ftintinungevod gcidimüdlcn Jeftfaale

|

bei Jlaiier»öill)elin'j< lluineifiiSt. l^iiic ialjlteidic, ctlefenr 3U
borerfdwft von Serien unb Riemen füllte ben grofjen Siaum. Ter

«aijtilidjc Stattbalter in Gljnip L'ötbringeu, Seine Xutdilaiid)t

Jüill iu ^obenlolic= Üangenbiirg, ber f'td) j(iir ftbemabnie

be« (Ebrenvotfipc« freunblidift bereit ertlfivt tiatte, war leiber am
erfdjciiieu ocilitiibcvi. (Ei hatte mil feiner Scrtrelung beu Unter-

flaatefefietär, (EjrreQrn,) von Sdiraut, beauftragt. Aufjerbem

waren bie Spipen ber iHeictj* , l'anbe«= unb Slabtbcljotben er

(diienen; audj bic iJniitiliuerwöltung, bic ßaifeilidje (Eifettbaljn

bircfliou fowie bic Cbcrpofibireftion waren vertreten.

Tie Beitfipung wurbe Von bem llnter(laat*fefrclär Von Sdjraut

mit folgenber ^egiiifmngianfpradie eröffnet:

ÖSeebite iöeiianinilitng! 1er Äniftrlidie Statthalter, güift

.{loljeiilotie, ift Seinem grofjen iÖebauern oerbinbert
,
tyait

3br?r SJeifammlung beijumobneu. (Er war glefdijcitig 3b<

(ibrenvorfipenber. 3l)i $oiftanb bot mir bie (Sbte tiwiefen

unb mld) gebelen, an feiner, be3 .tvemt Stalt^alter«, SteUe

ben ISIjrtnvorfif ju fürjren. 3di netime baS Auerbieten mit

Tauf an unb b*ifi« Sie im iHcidjslanbe bcflcn« willfommeit.

Tic4 gereidjl mir .$iu beionberen ÖJenugtliuung, ba id> al4

langifiljrigc'J iVitglieb bei> Teiitfrfjen Spradjoerein* au4 tigener

(Erfabrung beiia'ti^eii ta tut, mit weldjem Wefdnrf unb weldjem

(Erfolg Sie für ^!>re gvofien ^iele Ibötig finb. 3" einem Auf-

fnpe über bie $olf<5tüiulid)Feit Sd)ifler« von Wnab Ia6 id) jüngfl

beu fd)L'ncu Sap:

»Tie tcidjliitie Jiillc feine* fpiaddidicu AuSbiud*
bilbet bie lÖtildf, auf ber Sauberer von allen Öilbting^

flujeit 511 feiner volle enipoiflcigcn louiten.«

Tie ^erallgciiteiueritng biefed Webanten* iveifl au) bie toiebtige

Aufgabe ici Spiadjuereiiu* bin, bind) Aiijgefialtuiig be* fprnd^

lieben Auöbnift» mitjuioivtcn an bei Überbrüifung bet SBifbung-S-

uutcvidjiebe — eine Aufgab« von größter fokaler öcbeutung

Ji'ie vicleä »üplidjc bleibt bod) nnntcnllid) aud) au6 bei SJiffe«^
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fdjaft weiten Streifen unjuganglid), iveil bei fpradjlirlfc etil«*

brad, in brm cd geboten wirb, febwer vttftfinblid) ifl.

3br rlrbeitSfelb, geehrte fterren, ift grof). Sic werben in

biefem Cmibe hierfür überall SlnhiüpfungJpunfte fmben, in

biefem £anbe, ba« trofc politifehn Trennung 3 ftrttuunbcrtc long

feine SWuttcrfprntbe treu brwabrt hat. Sie werben bler bie

ßlrunbjügc be« beutfdfcu ©efen* wicbercvfenncn: 9libei!fnmteit

tmb frohen 3inn, unb wahrnehmen , wie nittt) in ber Sübwefr

marl bie Segnungen Bon flaifer uitb JReid) mä'ditig eingreifen

unb mit Tauf erfannt werben. So mögen Sie benn Veleb-

rnng unb ftreube wfihrenb Jhrc« Aufenthalte« hier fmben unb

bem febouen Clfafi nach 3brcr $eimfebr f(ei>J eine treue (Sr=

mnerung betuabren.

fcitrauf begrüfite ba-? SNiiglicb be« Okmeinbcrate«. Cbet'*

fdjulrat Dr. Stolte, bie Vcrfammlung im «amen ber Statt:

$wl>gfehrte Vcrfammlung! 3m Warnen ber Slobt, beren

Cberbaupt leiber heute verbinbeu ift, Sie perfdnlid] hier ju

begrüben, tjeifte ich Sie in ben SRauem unferer »wunberfchönen«

Stobt berjürf) toiOfominen. Sie bürfen überzeugt fein, bnfj mnu
Öftren Veftrcbuiigen lebhafte leimabme unb volle* VetftänbniS

entgegenbringt, gernbe Ijier in ber ©eiiniaif, tacldie unter

ben j<t)ii>icrigcn 5Öcibo(tntffen . unter benen ba* alte iWeidj tu

leiben halte, utelji ol* irgeiib ein anberer beiitfcbev Wati ficinbcn

ttinflüfjeit prei«gegcben mar, tmb $wor vofle« Vcrftoubnis

besbalb. weil ber eifa^tr.Volf*flauim, wie Sie fich letd)i über

reugtn fimnen, wenn Sie bic ©elegenbcit benuptn, Uanb unb

ücute fennen ju lernen, fid) trop afler güfitniFc bie (Sigcnart,

bie Sitten unb Öchändic, uor allen Tingen abet aitd) bie

Sprad>e bewahrt hat- Sie werben finben, ineine fetten unb

lamen, baft gerabe im (flfafi ba* urbeutfdic ©efen nidjl Vtv

frbwuiibcn ifl. Utjadie biefer Gridiemung ift meine« Grachten*

bie gloneifie Vergangenheit uuferer altm freien 91cid)S;

ftabt. 3.f) erinnere mir an ben Waiitjer öutenberg, welcher

Pitt bie erflc Tnirfetprcjie auffüllte, welche Grfuibung, wenn

id) midi ber ©orte ©impfcling* tebienen barf, un* Teutfd)c

ju ben Trägern bei ©otjlfnhrt für bie gaiue 3Kenfd)heit baburd)

machte, bafj wir ihr in leichter ©eife bie Meügion ji^ufiibrcn

im flanbe waren. 3d) etinneic ferner an bie Ttcffter Sebaflion

»rant, Tboinoö SHnmer, Jaiob Stuini, an 3ohaitn ftifebart

unb in erfter ilinie an ben Wriinber biefer llnii'etfiläl, Johanne*

Sturm. 3hr, ber fcipchfdfiile, an welcher mit grüftfem Giiolg

ber ©otteSgclehrtc Spcncr, ber ©efrtjidikMebtcr Sdwpfle, ber

Spracbforichci Sd)iiij gewirft habe«, vetbanft Strasburg unb

mit iftm Gljafj Lothringen bit (Schaltung beutfdier tiigenatt.

3war haben bit Stürme ber ftanjofi'ihen iHcpolnlion nidjt

fpurlr.« iibec utiier i'anb fich binwegwäljen fönnen, jwar hat

bie grt>Bt 9iapclei)iiijd»e ^eit eine gewifie Sisilicbc für welfrfiti

fötfen trieugt; aber trotj allebtm ift ber Jteru be4 Heltes bcutjdi

geblieben, wie Sie fetjr leidjl trfennen werben, unb niemals

hat t9 an TOännern gefeilt, weldtc ähnlich wie ?lbolj SWbcr

begeiftert nwiren für ihre Sprache unb mit ihm einftimmten in

ba« btfanntc Stfllicb, wtldje« Sie auf 3brcr irartt finben:

Su lang Strasburg
r

i IVünflet fleht,

ScO beutfdier 3ang im (Slfa& leben.

3n ber Tbat finben wir in iieueftei ^eil, baft fowohl (Jingcbprne

wit (Singewanbtttc miteinanber wetteifern, bei uvwi'tdingeu e!jiL'=

fifdjtn Spradje ben alten Ölani, ba« alte ?lnfet)cu ju uetfehnffen,

bie »eüölftmnfl für bie .^eimat ju begeiftcin, bie iJicbe jur

Wutterfprache ju werfen. • llnb e$ ift in ber Ilint gelungen,

aud) über bic ©renken unfier engeien .t»eimat binau« unfern

Tidjtern Eichtling unb 9(ntrfennung ottfd)affen. 9?atürlid)

haben fieb im üaufe ber 3eit in unferm beutfeben 99ortfd)ati

auch wclfcfje Seieidinungeu Siirgerrecht erworben, hiergegen

at^ufampfen, bürftc eine bantbart Aufgabe aud» für ^Ijren

$ ertaub ftin. (»ilfreidjt it reifte fmben Sie bitr, wie 3br

ftarftr Strofibutgtr Verein beweifi, mehr ol* genug, unb Sie

werben firb ,}ii 3fjrtm woblofrbitnltn Sorbcerfcanj wtittre

Slätter fügen tünnen, wenn Sic e# crmbglidjen , aud) Ijier für

3brc Veftrebungen immer weiteren ©oben jn gewinnen.

3bren heutigen S?erbanblungen aber wünfdje id) befreit

Crfolg, unb ich hege bie Hoffnung, bafi Sie au* unferm

Strafiburg nur bie beften Ginbriirfe in 3hrt ^wimal mit-

nehmen werben.

3m Warnen ber Jlaiferlirfien UnioerfitSt ergriff febann ba8

»ort ihr JHeltor, ^rofeffor Dr. Spitta:

IVeine »erehrteu i»errtn pom Teutfcben Spraehuertln! 3d)

beifec Sit au biefer Stättt im Warnen unfrer Itnioerfilfit htr^

lid) winrommen. Gö tbut mir aufrichtig leib, baf» btefe meine

©orte nnb bie Skrfirfieruug ber berälidjen Xeilnatjme, wehte

unfre $iod)fd)ulc Jtiren ffrbriten entgegenbringt, nidjt mit brm

nötigen Wadibnid baburd) perfeben werben fann, baft bier eine

gebrüngte Wenge von Ccfirern unb $örern unfrtr llniuerfitat

verfammrlt ift. ?lber Sie fyabtn ^t)\t 'Tagung in eint geit

hintingiltgt , wo fdiHcftüd) bie grofitt 93egeiftetung für bic

bcutfche Spradje unb ber trnflefle ©ttlfdilufi, ihr ju Weiten,

ben Trieb in« ftreie tjinatt* nid)t iurftdbalten fann, nidjt blofj

beim Vater ber ftamific, Por allen T-ingen bei ber bolbcn

(«altin unb ber bliibenben jtinberfdbar. TeAfjalb finb fo viele

Vla'te biet (etr. Trotbem aber bnif id) 3ri"en bie Verficht^

umg geben, bafj in ben Streifen ber Uniperfität 36ten ©eftre=

Düngen ba8 lebhaflefle 3ntereffe entgegengebtadjt wirb, unb Sic

wodcn ba$, fo bitte ich, nicht blof) bieftn meinen ©orten

rntntbmen, aud) nidjt ber Ihatfodje blofj, baft ber Vertreter

ber bcutfdjen Spracht an unfrer $odjfd)u1e in biefer Stunbt

bie ryeftrcbe balltn wirb. 7>ai Stirt, ba« 3Dnen enlgtgtn=

geleuchtet hat »om Öliebil unire« Jloflegicnbnufea, „Littciis et

Itatiiiiu', in bem Sic gewift ben ©atjlfprud) für 3bre eigne ?ltDeit

iPttben geiehen haben, ift ja, wenn id) fo fagenfoü, auch ba«

Vefenntniö , auf welcheä bie Vettrettr unfrer nfabcm!fd)eii 3»c=

publif fich oeipflichlen, unb fo fühlen wir un9 mit 3f)nen, ob

aud) fo viele b'ec nicht gegenwartig finb, mit 3f)ren Veftte=

bungen, mit bertn Slicbtung unb Srvtd burrbau* verbunbrn.

.^aben Sic Tanf, meine verehrten S>errtn, für 3fjre Wrbcit

im ?icnf»e ber ©iffenfehaft unb be« Vaterlanbe«, unb bafür,

baf} Shr hoffnung«ficubigeS 'Wiiftrclen für un4, bie Vertreter

ber $)orbfcfaulc, ein trmunlrmbc« unb ftSrfrubeS Votbilb ifl.

?lnf Grfiichen bed Ghrciuioifipenbtn übernahm nun ©ebeimer

Cberbaurat Sarrazin ben Vorfifc unb ergriff ba* ©ort >u fol»

genber Gnvibcning auf bic VcgrufjungSanfpradKn

:

.^odianfehnltebt Rcflvcn'ammlung ! 3no 'm lfr) btn Vorfif

iibeinefnne, fjabc ich ver allen Tingen im Warnen bc* 9111=

gemeinen Teutjdien SpradweteinS Setner Tutdiloudjt bem

rrürften .f»ohenlobe ben rjerjltdjen Tanf au6$ujpred)en für

bie Vcreittvifligfeit, mit ber er ben Gbreiworfit' ber gegenwär

tigen .^nuptucrfammluug ju übernehmen bic ©üte gehabt bat

— leiber audj bem Vebauein ^u4brud tu gebtn, bafi e4

unferm bodu'erebittn i>erni (ShreniHnfiHenbtn nicht möglich gc--

roefen ift, peviönlid) feine-i IShrcnomtrö su walten. Tenfelben

herilicöfu Tanf ftatte idi bem Stellptttrelcr be« Jütften, Stiner

(iicellenj $vcun lliiterftaatöfefretäc v. Schraut, ab, namcnt=
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lld) audj für Me fteunblid)e Veflrfißung, mit ber er namen«

her fianbe*regiening imb be* Äaiferlicben Statthalter« uu* tytx

willTommen geheißen ^at, cbenfo bem Vertreter be* leibet

aud) eerhinberten $erm Vürgtrmeifler« tum Straßburg, SHit*

fllieb be* ©tmeinberat*, bttxxi Oberfcbulrat Stolte, unb bem

Vertretet unb SReftor bet Äatferlitten Unmerfitfit, er. 9Kaflnl»

fijenj fytxm $rof. Dr. Spittc.

3u lebhafter 3reube gereicht e* mir, aud) bie Herren Ver;

treter ber 3Hilitärbeh3rbe, ber 9frid)*eifenbabnt>ernHiltung unb

ber McicftSpoftbehöibe 6,ier begrüßen ju tonnen. 68 ift 3bnen

belanni, baß unfere SSilitärbeftöiben ben Örunbfflpen untere*

Vereint jeit fielen 3abren fiulbigen unb baburd) unfie Sadje

gewaltig geförbert Reiben , fd)cn feil ben feilen be* unwrgef;=

lidjen tBeneralfelbmarfchall* "Wollte, ber nicfjt nur ber große

Sd)ladjtenlenfer war, fonbem ebenfo einer ber feinfinnigften

Weiftet ber beulfcben Sprache. llnfre beutfdjen Gifenbabiv

Verwaltungen nehmen ebenfalls an unfrer Sache ben (cb^aftefirn

Anteil unb ftoben und beifpiel*meife allein in ben legten fed)8

Ik'onotfii über (WO ihrer Angehörigen al* Witglieber gcfteüi,

barunter faft fämtlidje 6tfenbabnbireition*pra'ftbenten. Unb

btnfid)tlld| ber beutfdjen Vofioerwaltung barf td) nur erinnern

an ben Warnen Stephan, um in ttn* bie Griituerung wadv

prüfen an bie großen Vetbienfte, bie fid) gerabe biefe Ver=

roaliung um bie Vefjenmg unb Reinigung unfrer 3Jtutter=

tpradje erworben bat. Gine freubige Übeirafdiung für und

ift cd, bie Stbwefter be8 Stifters be8 SpradwereinS, be« Ber=

rwigten Siegel, Stau ©etieimrat Sdjtöber, in unfrer Witte

begrüßen ju bürfen.

Sir miffett e8 f)oi) ju fd)äpeii, meine Herren, baß Vehörben

unb Sifienfdjoft linieren Arbeiten unb Veftrebungen eine fo

veiftSnbniSDoHe Teilnahme entgegenbringen. $Mbeu mir e8

aud) in ben fedjjehn Rubren be* Veftehen* be* Teuticheii

St>rad)Perein8 erreidjt, baß »on einer eigentlichen Oiegiierjcfia<t

gegen ben Verein beute Inum nod) gefproeben werben lann, fo

haben mir bod) aud) je&t nod) bauernb ju fämpfen mit 2Nifp

Vtrftänbnificn , mit Vorurteilen unb vor allen Tiugen mit ber

©leidjgiltigteit, mit ber ein großer Teil aud) ber «ebilbeten

unfre* Solle* unfrem Verein gegenüberftebt.

©er bie fchriftflellerifchen Grjeugniffe unfrer tfeil mit einiger

Aufmerffamfett verfolgt, bei bem befiehl fein flweifel bariiber,

baß ein fortgrfepier Äampf jum Scbu&e unficr beutfdien

Wutteripracht not tbut, baß ein Verein, wie ber uufrige, ber

beutlicber vielleicht bezeichnet würbe al* „Verein gegen bie

Wißhanblung ber beuijdjen IVutteripradie", briugeu=

be« Vebürfni« iil. Unb menn bie berufenen Veitreiei ftaaw

lidier unb fiabiiftber Veftörbeu unb nicfit julept bie betufeuen

Vertreter ber £iod)fd)ule bicfeS ilanbe* unferen Slrbritru bie

Teilnahme uiibmen, bie au* ben eben oemommenen Vv

grüßungerooiten hervorleuchtet , fo wirb ba* namentlich auf bie

gebilbeten «reife unfre« Volle* in giinfiiger unb über^

^eugenbet Seife einnurfen, unb mir fyalKti ihnen babei für

eine folcbe toivffnine ^örberung unfrer VereinSbeftrebungen

u.i'cn aufrilltigen T<anl 4U iagen.

;}-.*> bif'en *tnft'rcict)eit , bie fämtlidj pon ber ^feftverfamm

[ttv.urm **etfaü begleitet touiben, beftieg ^Jrofeffor

t' .
••

f : n c;t.-.Hmrgi bie iHebnetbithnc unb hielt jeinen

» <y>e 'd)i(t)t t ber beutfdien «proclie«

• i'.'.ti Hu*nit»rung-:n , beionber* über gewiffe

y- ?y :<> J'fVisttingSipanbc!*, fniibeu ben ungeteilttn

•• «• ' r:;n Ja Vorirog wirb in ben »»iffen=

l^nnuaicn '{Kiiijjien« auen vercinernttgiteoem ju^niijiitct) gemaql

weibcn.

iCie jweite Seftrebe hatte Wuguflin Xrapet (Ch«n6reitft»m)

übeniommen. 6r hatte fie mit ben befdjeibenen ©orten: »Ctraai

vom Vater 9lrnbt« angelünbigt. ©a* er bot, war weil mehr;

e* war bie lebenbigfte (Tbarafter.ieidjuung ocd tenibeuifd)en SRanne«

. in t>oOenbeter, günbenber Sprache. Sie Vegciftentng, bie bei

i Wcbner jür feinen gelben empfanb, wedle er mit groingenber Cle.

wall aud) in ben $crjen feiner fyvxex. 7>at marttge ©elen

9lmbt* würbe hier — ba« fühlte man — iwn einem gcifn«=

uerwanblen Wanne gefd)ilbert. 2tx Mehner jeidmele gunä'djfi i«

allgemeinen bte $>aiipt,$rige bti Änibtichen ©eien*: neben feiner

lernfeften unb wetterbarten Watur fein riefe* Wemül unb feine

warme (jmpfinbung, feinen 3beali*mu8, ber an ^beale nicht not

glaubte, fonbetn aud) für fie ftritt, jeine opferwillige Valerlanb*

liebe, feinen (omgliiheu ^tetmut, feine Wotte&fuidjt. 3n*& <! f0,,*":r*

uenoeilte er bann bti 9lrnbtö Spradje unb ihrer ©irfitng auf

ba8 beutfebe Voll.») — SHaufdjenber VeifaH bejeugte, wie bt*

Slebner« 29ortt ge^ünbet bnlten.

1>k ?lnfeimng jroeler Seitrottrcige von fo »erfebiebener ?lrt

erwic* fid) al« ein ietjr glürfiiitier OVebante. galten bie tief--

griinbigen Gntwirflungen beö (Zeichnen bie willig folgenbe Stuf

i meiffamfeit ber mitbenlenben ^uhorer in Slufprucb genommen, fo

I

wußte bic feurige Verebfomfeit be* biditeriidjen Siebner* ba* £erj

I ber ftötenben mit liebeooller Vewunberung für ben .frelben ju

erfüQen, ju «etiler Vegeiflerung für beutfehe« Seien ^u erhekiL

Cin* aber haben beibe ftebner in gleichem Wnße eaeichl: fie

haben in ben .frörem bie Siebe jur URutleripradje neu geitätlt

unb vertieft.

Xer Vorfi^enbe banlte beiben ^enen herjlidi für ba*

(Gebotene unb erleilte bann ba« Sort bem Sdjrijl führet, fxol

Dr. V«"l ^ietfd) (Verlin), jur Verfünbung be* Vrei4 =

rid)teifpiud)e8 über ba* ^reiaau« jehveibeu »Tie 3ee<

in a n n 8 f p t a fb e « («gl 3ahrg. 1 V'l», 5p. 239). ^rofefior V t e t f cb

oeila* folgenbe* (Gutachten

:

Von ben auf bieje* V>ei?au*ichreiben eingegangenen fünf

Arbeiten fdjeiben bie beiben mit ben ilennworten »3n bie Tieje

mußt bu fteigen« unb «Wut Ting miH Seile haben« br&tjalb

vom Settbewerb au8, weil fie am 1. flpril 1901 nicht »oa

ftfinbig, fonbern nur jum Teil Kollagen. Tie leptere »Wut

Ting wiQ Seile haben« würbe nadittäglid) veruoUitänbigt, unb

e8 foll bem Vcrfnfjcr bie ^Inerlennung utdjt verfagt lein, boß

er ben Stoff mit großem, ju weilen freilich audi eiwa* unfnicbt

barem (jlciße giifammeiigcttogeu hat. Sine britte Arbeit iil

ohne ffennworl unb mit bem Kamen be3 Verfafjei* unter

jeidfnet, fie fdieibet babei- gletchiaO* au8 bem Settbewerbe au5,

in ben fie freilidi aud) ihrem 3nl)alt nad) nid)i ernftlid) battc

eintreten fonnen.

G* bleiben alfo uttr jwei übiig. Von biefen barf bic eine

mit beut Aennwort ««igelgaita' al* eine recht ad)ten*n>e:tf

Stiftung ancitannt werben innerhalb bet burd) bie "Jlbfifljt, ab«

aud) butd) bavMönucn be* Verfaffer* geiogenen GJteujen. *i8

ift nidft ein Söilerbudi, (onbern ber Verjud) einer ©efd>id)tt

be* fecinfinniidien Sorluorratc*, foiDett er bo6 «ebiff, beifen

Vau unb $>anbbabung betrifft. Aller weitere Sortitoff, ben

man ber ^ceuiaitiisiprache mit Med)! juweift, tritt (ehr in ben

£>intergnmb, unb bie Gntwicflung ber neueften 3*1' "f f fl"

gaiy nnbetüdridjligt geblieben. 3nbem ber Verfafier nicht bic

jotm bt* Sonerbucbe*. fonbern bie einer gefdjichtlidjcn Tar

•j Tie Webe wirb im Cltober befonber* oerdß'entlid)t werben
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ftellung rad^Iit, bat er ber auf volfötümtkbe unb gemeinwrfiänb=

lüt)< Satfitdung getiditeien Sotbtrung be» Vrei»au»fdjtetben»

mrfjr entfptodjen al* bit übrigen »emeibet. bit ade bit §ctm

be* Sortetbudie* gerodblt boben; aber er rjnlte feine 9<fd)id}t>

lidK» Darlegungen butd) ein Verjeidini* ber bebanbelten öotiet

erganjen [oUtn. Sie einzelnen öörter werben |ad)lidj meifl

befrteöigenb erflärt, mäbrenb bagegen bie fptadjlidjen tfrflärung*.

vetfuebt fafl aQt* ju ivunftben Übrig laffen. Au* biefen Ö»rün=

ben Ijaben bie Vttt*rid)let bem Verfallet nut eine «netten»

nung von 200 Warf jugejprodjen.

Sie fünfte Arbeit mit bem Äennwort 'Nnviget: haec summa
wt, bic Dostn nuutio8 «Kto. Verg. Aen. IV, 237' Ift ein

©örtetbud), ba» blnfid)tlid) bei Weidjtum* be* verarbeiteten

6toffr* 1)041) übet ben anbeten Arbeiten ftelft. Sie alteren

CaeDen fmb auagtebig, aber niebt planmttfug unb etjdjöpftnb

genug benufct; aud) laffen bie angeführten Belege juwcilen bie

uj<jienjd)a|ilid)e Qtenauigleit unb burd)wrg bie Angabe ber

SteQen oeimlffen. Sie fpiadjnnffenfdjaftlidK Seite bei Auf»

gäbe ift jioar etwa« beffet erledigt al« tn ben anbeten Arbeiten;

aber e* ift aud) biet viele« al« tvtf|cnfd>oftllct) unbaltbar ju

beanftanben. Die Arbeit ift ba« tftgcbni* eine« vetftänbtgen

unb erfolgttidjen i\tetBe«, eine gute, aber (eine voütnbete Vcijiung,

bie fo, wie fie ootliegt, gebrudt werben (bnnte. G* t|t bem Vei»

faffer baljer jwat nidjt ber ausgefegte Viri«, roob,l abet eine

Stjtengabe in gleidjer $>bl>e (HXHJSHart) juerfannt loorben.

Sotauf eröffnete Vrofeffor Viet|di bie beigefügten *ne|b,üaen.

«I« Vetfofict bei Atbtit mit bem Äennwott »Sigelgoiia», welche

bie Antttennung von 200TOatf ett)alten {od, ergab fid) Jriebrid)

Stemel au« Jerone a b. Vrabe. Set Vetfaffet bet anbeten,

mit ber lrt)iengabe von 1000 Wart bebndftcn Arbeit ift Wonne»

oberpfarrer Wobei in 'S i l tje 1 ni »tjnv

e

ii.

Set Vorjifcenbe bittet um bie Grlaubni», bem ©ewinner

biefe* trften greife« ben Wlücfrounfrb bet Verfammtung brol)tltd)

mitjuteilcn, unb (abliefst bie öeftfipung um 1 Ut»r.

5. tu« Sffhitotl.

9<ad)mittag8 2';, Übt begann in bem (diSuen «aale ba«

Vädetjiejei ba« gejtmal)!, an bem fid) über 200 Vei fönen be-

teiligten unb ba« einen ftbj angeregten Verlauf nabm. Stil

erflen Zriiitjprud) wibmcle ber Voriipcnbe, Öebeimcr Oberbautat

6atta jin, bem etlaucbteu Vcidjiipet bei btutldjen Sptadje, Seiner

Wajeftat bem beutjdien Äaifcr. «obnnn biadjie Augufiiu

Stopet (ttbrenbiriiftein) ein £>od) au« auf ben Staittjalt«

bet 9icid)*lanbe, Seine ?uid)laud)l ben Sürflen ju fcobtnlobe«

Üangtnbutg.

<it folgte wüljienb be* Wahle« nod) eine iHcitit emftet unb

launiget Sieben. Uiiteifiaat»fe(reiät Vetti ipiad) auf ben AU»

gemeinen Seutjdten Spraitiutum unb in«beiwnbete feinen UJut.

fi^enben, GilcnbabnbhtfttpmsptäiibfiU ÜScideiiapp auf bie

lüefrretwngen bei epradjocitin«, wälivenb Gijenba^nprafibent a. X.

t»on 3)iür)ltnfel« (*tilm) jein Wa« bem gaftlidien ettafebmget

^iptigocteinc weihte. 1*tofefft>r jjieblet aus Bonbon jeictie in

lÄngettr »ebe bic beutjdje «pradit. Obm erwibtitt Wttjtimtt

Cbetbautal «attaiin mit einem .fcod) aui Sie auiiänMjdien lUiu

gliebet btt Verein». SKmiticiialial Dr. Albied)t gebadjte mit

nnettennenben "öotien bet btibtn Jefirebner, unb Dr. S»or|'t enb=

lid) lief] bie ^ tauen leben.

2ie 8«ftoet|ammlung fanble an itjien ttbicnooriieenbtn, Seine

2)urd)laud>t ben gurften ^ol)enlobe- «angenburg, einen

^ulbigung«grufc. libenfo wutben bem fieliuemeienbeu *ciji|fenö«n

be« «Betein«, Qk^eimem SRat fy&pt in Xreftben, unb 5rou <Be»

beimrot Siegel In »taunfdjmetg Dtab,tgtüfie überfanbt.

Sie Stunben bf« Spütnadjuiitiia^e« ueiftoffen in ^jucin^töjfni

Beifammenfein im (hatten bed SSfidttjiejel fowie in ber nal>e«

gelegenen Ctangetie; ber Abenb oereinigte bie Sefttetlne^met wiebet

ju einem gemütlidjen Sdjlufjtrunte im 3toi((afino.

6. 3oti»e Qkfdiäftt'llKunß.

AmU?ontag, bem .
r
>. Auguft, vormittag« 'J Ub^r eröffnete bei

S3otfi(enbe bie zweite ©ejd)Sft«|tpung im Slabibaufe unb

fptud) junädjit aüen benen jeinen S)anl auä, tueldje bie fcaupt«

vetfammlung mit Jjeftgaben erfreut galten. S« finb bie«: Üuting,

$ejd)tcibung ber etabt Strasburg unb be«Vcünftet«, unb St tobe I,

Sa« Wünftet in Strasburg gejdtldjtlid) unb nad) feinen Teilen

gefdiilbert, beibe* gewibmet vom Strofjburger ^iwia"««"'; »o*

3 a I) t b u d) jüt <Meid)id)te, Sptad>e unb Uiitetatut ÜlfaB=Uotbtin»

gen«, XVIl.^abtgang, batgebtad)t oon bem b,iflori1d) > littetanfdien

^weigveteinc be« Vogefenllub«; ein Auffaft von bem Ardjittften

bei 4)ob,lomg*burg, ^ertn *obo Cbbatbt, in bei deitjdjrift

»Set Vutgtoatt«: ßux Vaugtfdjidite bet ^otjlönlgsbutg, von it>m

felbfl freunblidijt ilberwiejen; enblid): Volttmüriet bei ^toviit}

Sadjjen (Cjtteil) nebft vieieu ge|d)id)ilidi metfioütbigen Aui»

brüden bet fäd|fi|d)en Vorzeit, beiauegegeben im Aufttage be*

3weigvetein« Xotgau be* AQgememen Seutfdjen Sptadjottein«

von Äarl Stun«, £anbgerid)i«tat (vgl. Sp. 2t>7 unten;.

Auf bieje« Vudilein madit bet Votfißenbc bejonber« auf'

metlfam al* nad)abmen«n>ette« Vetjpiel für anbete ^weigoeteine.

Set Votfianb fei gern beteit, foldie Arbeiten mit löeioiifen ju

untetftiinen. $>emi X.'anbgetid)tetat lörun«, bem ^>aupt|d>öpfet

bietet Arbeit, Iprethe et ben befonbeten b,ttilid)en Sani be*

Vereine* au*.

Sit »ollen bei biejet Qklegcnfjeit vemerfen, bafe aud) jwel

Srudjadjm be« Verein« untet bie Anwerben vtttetit wutben:

bie jiuetie Auflage be« Seulfdien 92aincnbüd)lein« von

fteibinanb Mbull, unb bn« 20. Sj}ifienjd)a|tlid)e Veiljeft, ba*

Aiiftctuugen bet Vtofcfjoten Kluge, Vebagbel unb Vietjd)

über bie ftrage bet beutjdjen Spracbafabemte enthält.

Sobann tetll bet Votfipcnbe ba« fdjon oben (Sp. 230) ange«

führte (irgrbni* bet Abiumuiung Uber bie Sabungeanbetungcn

mit unb Inüpjt baran ben berjiidjfien Sani be« Veicin« an alle

bie gierten, bie fid) um bie Arbeit vetbient gemadjt (jabeit , in«»

beionbete an bie ied)t«tunbigeu Witglieber, Jj>ettn Cbetlonbt*«

getKbt*rat Sd)cetbattl)rJioin) unb ipettn 9ied)teanwalt Sdjroibt

(Irciönn. ^iimal bet Icülete babe fid) mit unvevbrcjjenet IMütje

bei Aufgabe unterzogen, bie Sabimgen mit b«m Vürgetlidjen

mej<pbud;e in <£intlaug ju bringen unb bie Vctbanblungen mit

ben jtiftanbigen Amtogendiien iu füQreu. <£r bitte itjn
r aud)

bie letzten S^tiile <u ib.1111, bamil ber Verein in ba« Ütcgiflee

ciiigeliagcn wjtbe unb jo bie :lifd)t«jai)igfeit etlauge.

iobanii wirb in bit Ingeacrbnung einbetteten unb junädjft

bie ^eiptedjung übet bie ^cit bet nndjften ^auplvetjamm»
lung eröffnel.

Set Votjipenbc fttflt im «amen be* ä»elamtvorftanb<» ben

Antrag, bic i>aupluciiammlung im 3 a h tc 11*02 auojallcn

ju luden, einmal mit diud|id)t auj bic gvottw batau« et»

iuad)i»ilM'u «oiicn, unb jobann iccil bie lunt-tnbc Uiujt bet \viupi»

verfammlungen nad) einer vl'h iljni gemadjicu ^ufainmenfieuung

nid)i io gioji fet, baj) buid) fie cm bt'oiibercr Aufjdjivung ver»

uiiacbi werben wäre. 9Jud) ber kutaner Vetjammlung tjabe eine

ijunatimc bc* Veiein* nur um etwa* übet 400 UMitgiiebet flau»

gejunbeii; bagegen iiabe bei Verein in ben lernen bttivietlel

3
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Sohren, trofcbem bie $Mtupioet1ammlung im Joftte 1000 ausge-

fallen fei. um 2500 Wuglieber jugenommen. 2it «trtung einer

$>aupt«erfammlung |ci mehr »ine örtliche.

©iabifämmerer «arnet (fiafifl) erblidt In ben $auptoer=

(ammlungen eine wichtige Anregung jum Sitten unb Seiben,

fdtsn babutcb, bafj man in allen bcutidien Sianbcn harn-n höre.

Uie Jtoftcn büiften nkfii mahgcbeitb fein. Ci bitte, bie vmipt

MlfdmnlM| im nödiiten 3obre nichi ou$fa[Ien ju lafien.

San gegenüber bemedt ber «orii&enbe, baß e* bodi nüpiidj

fein bütfie, (mmol «int etwa» giöfjere ikufe ju machen, bamlt

fid) bann bie flufinerifomleit um fo mehr auf bie folgcnbe *er<

fammlung rld)le. Äuctj bei anbeten «ereinigungcn habe bie

fabiung fohin geführt, bog nut aO« jit'ei 3°l)t< eine Sanber»
{

Derfammlung abgeballen werbe.

Dr. »antter (ftranlfurt a. W.) fdjlägt bor. ben Antrag bei

Sorflanbt« befiimmter babin ju fallen, baft bie nädiite (>aupi-

beifamnilung im 3abte 1003 abzuhalten {ei.

tiefer Antrag wirb oon bet «eriammlung mit gto|er Wehr
heil angenommen. Xanam f in bet bie nädifte $>auptoet =

fammlung im 3a»m 1003 fielt.

Cbeilebier Dr Saalfrlb bUitt bann, bte Sahltettel

moglicbfl balb am «otftante-tildie abgeben, »eil bie fteflfteüung

bei ätewäblten lange 3eit in «nipiudi nehme, unb macht au*--

brüeflid) batauf aufmerliam, bah e« jelbltvrtfiänblidi etlaubt iei,

ben oom ftklnmiootfianbe auf bie k'ifte gefegten Warnen anbete

nachzutragen.

Sine 3rage be« SJor|if>enben, ob öffentlich nod) ein «or.-

Itblag ju madien fei wegen Qinjufugung von Kamen, \« tan laut

ben ftäfibemen a. T>. oon Wütjlenfel« i»erlmi bera 8ot<

jcblage, ein langjährige« bodiDerbiente« S.?orftanb*mitglieb, INrcftor

Dr. Cobratner (fiaf(el), bet oot einigen Saferen au« ükjunbbeite«

tüdftebten au* bem «oiflanbe au«gcfd)icbcn fei, wicberjuwäblcn.

Itorauf wirb bie «erotung fortgelegt, unb jwar aber ben Crt
ber nfiatften fcauptpetfammlunQ.

^rofefior Dr. SunberlidH&eibelberg) übermillelt eine berj.

liebe (iinlabung be* wn ihm Dertretenen Üüberfci ^weigsetcin«,

bie nädifie $>auptoerjammlung in üübed abzuhalten.

Taju bemetft ber 8orft$enbc, bafj aud) eon bei ftäbtüdien

«tbötbe in Dftffelboif eine Sinlabung Boiliege. Sr bitte aber,

bem «otftanbt anheimzugeben, bafj er ficb im fiaufe be« näcbilen

3ahre« übet ben Ctt (ebliliiig madte; ber «otfianb werbe fidi noch

mit oerldiiebencn 3meigDcteinen in iterbintiung tu [rptn haben.

*tofeftot Dr. »ombert (»Jreeiou) regt im »amen ber 3»eig.

ueteine eon SBre*lau unb Itaom an, bie nädifie tmuptoerfamm»

lung jebcniaD* im Oflen abzuhalten, etnM in 9t («lau.

^räfibent a. t. wn Wüblenfel« (»etlin) empjieblt, bie K»
labung nadi VMibett »otlÄufig aniunebmen; fflr ben JoO aber,

baü eä in jwel Ratten iDÜnfd)eit«n>ett trfdieine, jut ctäifung

bee leuifditum* in ben Cfimarfen bettbin tu geben, [oDe ber

Sorftanb befugt fein, fnti batfiber fdiluifig tu madien.

«US bann Cberftleutnant o. 7. :K<nlajf (Srnlar) ben be>

ftimmten Eintrag fleQt, für bie näcbftc (iauptt>rr1ammluiig ben

Cilen ju iDäblen, bittet ber 8orfi(enbe, bie Stage bi« tum

nddiften Safere offen jit liallen unb bie Cnlfdtcibung bem 3jot'

fianbe tu überlaflen; bie »ctbältnifie lonnien PieDeldit fpater fo

liegen, bafj efi wünidKn«ioett (ei, an einem aitberrn al« bem

ftflgeltgten Crte ju tagen.

Xitfet «nr«til fdJli.fäl ftdl Dr. Wantttt (Sranffurt a. 3».) an,

er niikbte aber babei f. m ^otfiau&e bie Sinlabung nad) liUbctt

in erftet Cmie jut IBetücfiidiiigung iibetrolefen wiffen; bie« |d»eine

bet ©unfd) ber Setfammlung ju fern. 3" ßlfiArm i ,.-

fidi Dr. Käufer (Stuttgart).

Ijärofefjot Dr. «ombett («re«lou) bagegen «CHI, «fe
nidil einet tinjelnen «labt eine «tt »oitugertttit gejtbfr.

nut bet ©unftö atifg«fpn>d)en wetDen, bie nädjfte

im Cilen abzuhalten.

2er 9otfi(enbe bittet wieberbolt, bie Sitiid)rib«| ig

9,'orflanbe ju Ubetlafien; bie au*gcjptodienen Siurfie n. ..

felbftvcriiaublid) miSglidifl betüdfiditigt inetben.

Sarauf wnb ber «ntrag be» «orftanbe« mit jtoi«

beit angenommen. lanadj bleibt bie »eflimnun^ ; ,

Ctte» bet nadjfien ^auptverfammluiig Den « ( |iC

ootfianbe übctlaffen.

Sobann wetten auf Voricblag be* Botjijenitn tnt^f

oeteine üonoon unb 9 taunf d)weig, ßutau uns tiicic>

biejenigen bejeitbnet, weiche gemäfj ben 9ortd)ttflen 5ct Stfu.-

jut *»abl »on !Hedjnung*tirafern jüi 15«^ unb |fe i

let nadiite *unh ber Iage«orbnung wat bie SoiImc;
:

nadiflebenben »Dranfdilage» fBr ba« Sofet »SOi

©unid) be« Siabilüminerete »atnet («aftelj witb tltiu

l>ctbu..ben IM «etatung Uber ben Anitag bee ftafjcks 3« ..

pett ine«:

»3eber 3weiguettm bejabll filt feine erften 24

gheber einen 3abre«beitrag oon 2 »art, fSi »itet:

fd)te6enben ÜKitglieber |ebod> nut 1 Warf
3ut «egrünbung biefe* ?lntiage« ertfält ba» Ort Etil

tümmetet «titnet (Mafjel), bet iunäd)ft bemetft, Safe tot fei

wie ben befdjtäntten Wittein ber gweigvercine abjubelftti

mebtfad) angelegt woiben fei, bafj befonbtt« bet Horn: i

oetein im Februar 19UÜ ein batauf bejüglicbe« »uitWraüt! 1

bie groheten Seteine eilajtcn Ijabe; je|}i bobe bet »efjtle:

oetein bie £ad)e feibiiänblg aufgenommen, »ebnet tün «1-.

folgenbe« au*: 3<D mMiie 3bnen junäiDft mitteilen, «KKfrt;

un» enifteben für jebe* einjelne «iiiglieb. titn ^loe.gwua r

50 bi« CO iRitgliebetn lann feine Leitung lctd)i tieii«ln

9etein«abenb ober butd) befonberen *oten gegen getingts fc-..

©it haben aOe« Wüglidte oetfud)t, tonnten abet nut bn fei

weg ftnben, bie 3f ',UB9 our(tl b'( iu^<^ J* •"Fw; •

enoodifnt un* btitdi Sd)teib= unb ^joftgebübren, «ejiluf™ r

»ebniden eon Umid»ldgen unb IKtigltebelarten, tttiijitjc :<

««träge ujn». für ]ebe« fflttglieb 70 «fenntge ltaufte ,

fleinen «täbten ifl e« moglid), bte 3ujammen«ünne i« «iir

abzuhalten, füt bie nicht* be.jubU Witb; m grofjeten iftkti:

möglich. ©<r begabten M Saalmiete für genrtonlwbt rtcn. •:

abenbe jährlich, 120 IVart. ©it geben jüi Irudtaibni, M
thätigleit n|w. 2tiO «atf au«, für «njeigen 100 ftid.

"

*(id)ctti, füt «erltetet bei ber twutHBetiammluiig unb afa

nicht wrhetgefehene Sachen 270 «Ott, fo bafj wir uttgefai r

1200 «atl jähtlich fommen. Sin «erein oon 7uO

»eijügt abet blofi über tine Ctnnabme oon 700 »ort. (*»

lollen wir nun ba« Oftelb nehmen? SSir haben <m u::

Dnieigenblatt betauegegeben, wir oeifucben Ourdi ien Buk

t>on '.'iMi.t: unb Speifcfarten elwa« ju verbienen, abet r:

ttiditn ben 5ehlbtitag nid)L SBir T'nh bei Änftebt, t\t fu:

tbätigfeit liegt in ben 3weigoeteinen; befdjneiben Sit ta'ü

Wittel, fo finb Pe lahmgelegt.

«un lönnten Sie ja einwenben: Set »otidVog ifl atxl. ::

wie [ollen wir bie Sache abführen? bie «Jutel be»

vtreino fmb fehr befdjeibtn, ba läfjt fid) nicht« oejiSK-"

«bei aud) h'« baben wie »orfdjiage: einmal müfjte e* ttt I
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für

A. (Einnahmen.

1. ©«trfgt von ben 8»«9«>«"i»»n • • • • •* 32 000,—

2. Stitröge »on unmittelbaren Witgliebern . . 6000,—

3. &ür JJrudfatben:

a) Srlo* au« btm Scrfaufe . 4 100,-

b) 3abfungen für Äiyeigen unb

»eilagen - 4 850,-

4. Sonftige einnahmen:

a) flinftn 1 370,—

b) Strfdjltbtne« 300,- „ 1 670,-

.* 44 r>20,-

B. Aufgaben.

1. mmmtrin:
A. Sereinftlettung:

a) (Sbrenfolb bed SJorfibenben 1 800,—

b) Sdjretbwart einfdrt. Wiele

Iii», beä ÖefdtfMraume* . 1 000,-

c) »eiürfnifie unb Stnridjtung

ber «mtaraume .... 100,—

d) ^oftgtlb
.,_
20t •* 3 100 -

B. 6d)Ti(tfQ(|rcT einfdjl. Willing bei ©eibefte:

a) Gbrenfolb 1 200,—

b) «oflgelb 30,- „ 1 230,-

C ötftfiäftSfteUe:

a) (Sbrenfolb be4 Scftafuntifler« 2 000.-

b) »udtbatlertnntn .... 2 200,—

c) »eionbere »etrieWfoflen bc«

Serloge* 120,—

d) ftd(Wft«bttrieb .... 350,—

e) öefdjflftieinrfdjlung u. 3im=

mergerfite 120,—

f) ftradtl* unb ^oflgelb, aud»

für äSetbefachen, 3ritjchrtft 1 100,- „ 5 800,-

2. »fl«4crti . 100,-

Soften ber *t»fpng:

a) fyniptiwtiammlung . . . 30,—

b) ?oritanb*ftpungfn ... 1 <>00,—

c) wnäfdinftftBungen .... 750,— „ 2 400,—

jtt iiberttaarn: .4 12 720,-

»orou^lafl für ö«S Jnljr 1902.

Übertrag ^»12 720,-

4. ftofkn ber Stroearbtitm:

a) (Sbreiilolb be* ßeiter« be*

Sgeibcamte* 1200,-

b) »etricb»auegaben, $oftgelb

ufw 200,-

0) 3>rurffad>en ju SBerbungtn

btr $erem£leitung, ber Ok-

f<Mft»fie[Ie, bedörrbeamte*,

btr 3wtigoereine ufw. . . 1 200,—

d) SSerbereifen. Vorträge ufiv. 1 000,-

e) Velbilfen an 3weigwrtine . 1 000,— . 4 61X1

5. «efltn btr Beitfdrift:

a) Sdjriflfolb:

0) e<hriftleiter . I 500

ß) OTitorbcitet . . 2W0 4 300,-

b) t>rudfoften unb VudjbinDtr 4 500.—

c) Rapier 5 000,—

d) flnjeigen unb Beilagen . 100,—

0) Vtrieiibungätoften (Vtrlin

unb Spatle) 3 370,—

0 Vofigelb u. HmtSbebürfmfit 300,— „ 17 370,-

0. Jtoftrn btr *ci|tfte, Vcr&rutf<bunfl«ii<Jjer unb

a) Seibefte 2000,-
b) «fib(ut|dmng4bud)cr]I,lII

unb X 4 000,-

c) 9vud bt« 3nb,<il[«ötritl^--

niiie« ber tfeitidnift ufio. . 2 000,—

d) Rubere otrMujlid)« $ru<i<

fachen 200,- „ 8 200,-

7. Vtrfdjifbrittd:

a) Äofttn btr GMrt)itii*fleOe, Wo&flvajjc:

n) Witte 000

p) Sewirtfdiaftiing btr

ffläuntllcbfeitcn . . 150

y) Sttutrn, Stempth

gebiibren ... ^ 80 830,—

b) Gliningtn 300,—

c) Jnsgtinrin, aud) «udlagtn

unt» Srürtjablungtn . . . 300.— .. 1 430,-

.* 44 f.20,-

fanitnonlanbe bod) aud) raol)l geliiiQtn, {ein Mnjeigenblatt \o ffi

enwittm, bah t6 bauemb guten 9iufeen bringt. Sobann fönnttn

(4e) bei Annahme unftreö ?(ntrageö bic Seibilfen an ftwtifr

ntreine eon 1000 3.W oui 400 Wnif hfrabgeiept wtjben. Gnb=

lief) baben roit einen Abidinnt 6: Äonen ber iHtlfiefle, ber Süer=

btutfrttung«bndier ufro. mit 8200 Warf, für uevfeiinen ja feinen

9lugtnbii(f , baft ba* geiflige SSanb unfere Strtin^eitltbtift i(t;

aber wenn wir fefttn. baft oon ber (»efamtnu*gabe ven runb

440tX) TOat( anein 32000 Warf auf bic ©eröffintlidtuugen ge=

redintt Tmb, fo üt ba« K<cri etroaS viel. Ta beifit t« 4. : »3n=

baUibtrjeicbiii« bei Bettldjiift uiro. 2000 Warf«: mir glauben, bafe

bitfer ©tlbpoflen pd) ouf *mri 3abre »erteilen ISftt; bann haben

wir roitber 1000 Warf. So ift e* eine »teimgfeit , ben 9lu*fali,

ber bem (^eiamtuereine btird) unfern Antrag entfielt, beden.

^di mM|ie Sie bringenb bitten, nnfenn Tlntrage jinuitimmen,

wöbet e« un« junädjft gan» gleidjgülitg ift, ob Sie bie flahl auf

200 Witglieber feftftpen ober l»6tier bJnaufiAraubcn roontn; aber

wir glauben, baft bie 3">eigpereme, bie 200 Witglieber nodj nidtt

eneidjt babeu, fidj biird> bie Don unt beantragte ^ergünftigung

»cTpfliditet fühlen werben, eine höhere Witglieoer^ahl ju erringen;

unb au* auf hielt Seite wirb ber WiwfaÜ mit gebedt werben.

(Tin «Bon mödite id) nut 1106 üb« bie Sdiwiertgfeit fagen,

bie befonbeit ben grijfjeren Stäbten erwädift: ba« ift btr 33ctt-

beiverb öhnlia^er ober »tn»anbler Vereine, betten gegenüber wir

fd»on in einer Stabl wie ftöfjrl geswungen fitib, mit ^aimlten=

abenben unb 5tfllid)feiten heroorjulrtttn, rotnn bit Siebe ju

3*
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ttVtB Serern niitt ganj entfdMafrn foO. 34 W"' um 8fn«

scfesx srrrrt Antrage«.

Trr Sander Slnrnig wirb unterflüpt Pom Crb. fiebrer SReuter

JPx«'. ber Niraui btnroetil, bog Mtfe 5vrage für bfn Bonner

B*rrä» StSr hreitnrnb geworben fei, unb »um 9?egierung*vat

Sf:;(3«(rg <Crbleni,\ beT ben ftarftn tRürfgang be« ffoblenjer

Serers« tut bem Wanael an Witteln erflört unb ber baran*

bermsebenben llnmoglkbfeit , ben ©ettbewert mit anberrn Ber«

rim avitabalttn.

S~ eire BroeTtmtg be* Wagiftrat«rat« Dr. Singlbaan
Sr^rsberg L B- >. bafj ber Antrag mit ttnnabme ber Sadungen

jipu;; 8 über ben Beitrag) biniAflig geroeiben lei, erroibem

Sr: B--: : i?en*e unb Tireftor Dr. Sobmener (leaffel) übtr-

cz~ir=ccr.i . baß &*r «ntrag im ^aQf feiner «nnabme fdion

e=e T^ra neben »erbe, bie ben angenommenen Sapungen nicbt

r-J-rrrrreAe.

f:r {»5?t Dr. SunberUA (»Sfibelberg;) erflflrt fid) ebenfatl«

jr=ri ; >:± tü: ben Saxler Antrag. Cr «iLVchte jmac bfn.

:ir".«»±f: KT-tro firmen tmb großen Bereinen ntrfjt fo auf*

er-.v >*wi. IsS) Ht Bebentfarafeit eine« fleinrn Bereute« unter«

't y. ?li-fT ein größerer Bereit! fönne tttJerbing« mit

i-ns «'St. b-a* rr befontme, etwa« Ififten. «ufcerbem wünftbt

er sr w. •?-'±<£;tiltitiirig »u bören, ob bie ÄaifniPetballnlffe

Ke 1<* Bcnelet Antrage* ertauben.

S-:--'"-:? Dr. lunger i Treiben) roenbet fiit al« Berichten

-:-fr -2t :*r (He'amrroritanb gegen ben ftaffeler 9lnitog, inbem

- rrrr £ :?r=
: rnr.t« berperbrbt: Tafe bie BebüriniSfragr für

: > :-.<.•-> rrtüegt, barüber berrfdit fein Zweifel; 06 Tie

t:^ :z t '.rr. &:">'.n Antrag beteiligt roiib, mötfttc Idi buid>=

~-'r 7er Beticg. ber au? biefe SSeife bem Betein

: - "-
. t-r.n ün nudi lange nidit retten. Ter Sprad>

., ,. ^it;„: «u geringe 9KitgliebeTbeittöge. Tfirirn

r- -. >- zz r' cbenV Tie ^rage m5d)le id) verminen.

E '.r- r-— r- t ü^rer fn unierer TOitte, bie bed) ge=

r.
• t - - • - ::'.e?Kü!5e (Antigen; ba mfifien roir eben (eben,

- - • ' - •-. unb bafi ba* mogtitf) ift, beroeift ja gerobe

-. ..... .rtr . p *j"?nn ber .f>^uptnerrin ieid) genug märe,

;;:t • -.;>., i:.f.n Vitmu bie £wuptfnfie rnbig ,?ablen

-.<. - - f. :rr G4 Ttnb un* nun einige TOittrl

•. - - r. . :-. » V: Hu*qa&tn ber ^flupttoffe elngeidjranft

. • •- K'jnjiif einmal gefnapin't werben an ben

;
- - : • >,:.• :rrrtre. Tfun i'i in trüberen C)«"Pi»ers

- in
;

:

{'t!rtu. ber bringenb« IBunfA ge<

r r -verein« unteritiitst n>erben tollen,

... T • :?[ f.STfiien. ibre «erem*tbniigleit

- . •
'

-. >«^fllatf emaeftetlt- 3» meinem greften

• • •• t .-jj! eonÄafie!, b,ife biete Summe efrfurjt

. - .., > '•>. >-.- ~-.ni: Man brandtt ntebt fo viel brurfen

,
;L .

•• 7>- • :f:':Mn muh aber ben einzelnen S'^fl"« 5

. !.r : . <; . 'f.--'-, bi!M:i fit ntirfeii fönnen. Tie &auph

); .. •. r; , . . •/i.-rrne Hegt Inbefien in ber pernlnlid)en

S v. •• -j:* ' ;i j't au* gerobe flofiel fo flrofc ge«

.-. it-nm ti i.'ntptWd)«* out ben guten TOiücn

; .< , ..
' ti nr. t+-i'j ol er bie ftauptfofie gefdirondit, bann

: < SC_< erüner Wlimmer. «3 rommt ipeiler bi"*u, ba|

•r fioüet eine giofot llnbiOigfeit liegt, ©ie fummen

j-.f •'•:!. pren W'tgliebeT bop, brei Ufnrf üu jnhlen, ipilbrenb

s > -.r'.'-m blotj jioei an ben (Mefamtoetrin abliefern? Unb

-.: >r ten tifrememügliebeni gegenüber noduingfinftiger

••;.-> f-'.-rt™ Sir, befj ein iKitglieb, wefdie* nur eine Warf

v^.. -, '•• js ti« «o^ier oi>n bem beia(|lt. roaS e# an Taut*

fadien erbfitt. 8^un fQnneet Sie fagen: gut, fd^rouben tpir Me

Seitfdjrift auf bie frubere ftorat mit einem Sogen jurüd*; boitn

wirb ti billiger merben. SBdre ba8 aber n>ünfd>en6roert V Unb

foden mir aui» bie anberen Soeben, befonberS bie $erbeutfdiuiigi>

büdier, einfadj »eglafien, blofe bomit bie Sroeigoereine in ber

finge finb, etroa« mebr für fid) ju tbun? 3d> meine, wenn »ir

nad) ber Seite unfre Tbätigfelt betdtrfinftu . laufen mir <üt=

fabr, ben herein auf ba« aDerldmxrfte ju |d)abigen. Sor allem

für bie Seibetttfligfeit mriffen mir Wittel Ijoben, unb fie finb

tbatffldtlid) nid>t oorbanben in bem SRafje, baft mir in ber Sage

roäun, ein fola>ed fflefdKnf an bie grofjen SSereine madjen ju

fönnen. 3di bitte bringrnb, ben Eintrag ab^ulebnen-

Tarauf fübrt ber ^orfij^enbe folgenbe* au«: 3cb mmj ja

bem «ntrag flafftl vor aOem einige nredjterne 3flÖlen anfübren,

bie unfer Sdbapmeifter jufammengeflent bat 9?ad> bem Por<

licgrnbcn Soranfdilag betragen bie Selbflfpften be* öefamt--

uereinS für Seiflungen an Tmdfadjen nDer Urt, bie ben S^fl3

vereinen unb ibren OTilgliebera jugeben, einidjliffjlicb ber ange^

[etilen »eibilfen für Sroeigoereiue über I,f>8 SWart für ben ifopf

aüer 9erein8mitglieber, fo bofi für ben umfangreidien Betrieb unb

bie gefamte Bemxiltung be« Berein« faum 32 Pfennig aui ben

Äopf übrig bleiben. Tamit würben bie Jfoften ber <8efamtPer>

nwllung nid)l gebedt werben fßnnen, wenn uid)t bie Beitrage

ber unmittelbaren TOilglieber unverfürjit in bie ftoupttafje f15üm-

9fuit ergiebt eine einfadje iffedjnung folgenbeS: für einen 3 lt>('9"

verein von .KX) SKilgliebern erioadifen bem fflefamtoerein für

feine l'ciftiwgrn an Selbftfoften: 30i>- 1.(58 Warf — SOO Warf.

Tericlbe Berein bätte nad) bem 9lntrag fiaffel an ben twupt^

uerein al^ufübrtn 20D-2+1O0-1 = ebenfall« 500 Warf, alic

genou fo viel, niie ber Welamtuerein für ibn leiflet. Soniii

mürben bie gr?&rren Bereine von 3<X> unb mebr Witgliebem, bie

für jebcS weitere Witglieb bem OVefamtperein mir 1,00 Warf ein=

bringen, ibm bagegen 1,68 Warf foflen, ben Berein, faufmflnniidt

gefprpd)fn, mirtfdiaftlidi ju ©runbe ridjten, unb jnwr um fo

eber, je fdineder fie toadtfen.

Tie in ber gebrudten Begrünbuug be« 3rof'ft |'fve'n* Äoüel

beiläufig eripöbnfe Ginridjlung eine« Wefdiäf («fübrer«, ber

mehrere hinter be« Spradiperein« in fidj ju pereinigen bütte,

ididlcrt vor allem baron, bafi ber Sprarfjpercin für bie Seitung

ber tfeüfdmft eine* Radtgelebrten, unb ebenfo für ben fle<

trieb feine« Budibanbel«, ber .Seitfdirift ufip. eine« facbmännif<b

porgebilbeten Bnd)t)Snb(er« bebarf- Bon ben Bereinen, bit

in ber Begründung ol« Beiipiele für bie Wnridjrong eine« ®e=

fdiait^fübrer* angegeben werben, treffen biefe fei ben Rorberungen

nur beim Berein Teutfdier Ingenieure ju, ber ebenfall*

eine Sadijeiifdirift herau«giebt. *JJod) beffen $iau*balt«plan für

11HX) betragen bie floften ber pon Jadimännem geführten Sdsrifi^

leitung mebr nl« 4«000 Warf Ibte .4>erftenung ber 3eit(djrift felbft

foitet runb 340(hX) Warf), bie «often ber öefdiäft* -• unb Safien«

fiibrung 42000 Wurf, loäbrenb ber budjhänblenidie Bertrieb von

einer Berlag«banblung für eigene ffledwung gefübrt wirb. T«=

«eben begebt ber ©efd»hfi«fubrer (Tireftor) ein periönlidie»

CMebalt von jaiirltd» 2.
r.tni0 Warf. Sie feben alfo, ba H biet

neben bem »efdiaftäffibrer überall fadtmänniidt gebiibete unb ol*

folcbe hodibefolbete Jirofte an ber Spit>e ber 'nmter fteben, unb

bafj biefe burdi bie ginriditung be« ®eid)aft«fübrer« fcine«weg«

überflüffig unb gefpail werben.

fraudem a. T. uon W üblenfel« (Berlin) fann nidjt glauben,

baft ein gröberer Berein mirtfdiaftlidi fdiled)ler gefteDt fein foQe

ol« ein Heiner, e« fei Denn, bofi er fid) — roa« ja in bobem

©rabe antuetfennen fei — in ber ebelften 91bfid)t mit Hufgaben
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belade, blc über Mne Wittel blnau*ajngen. (Et muffe ben

Äaffeler Antruq auf» «ufierfte befUmblen. weil fleh nach feinet

Annahme bie fleinen Vereine ficberHcn beflagen würben.

T*r Vorlibenbe macht barouf Wllteilung Bon felgenbem

auf Antrag be« (»ebelmen Arcbiotat« »eilet In bet Vorftanb««

fiBung am Sormabenb gefaxten unb b« Verfammlung Borju-

itMtnbtn Vefdjlujfe:

»Tie Vebonblung bet ftrage. wie ben ^iveigvereincn

wirlfchaf 1 1 i (6 ju bellen (ei, ift einem brlonberrn 91«««

icbulle *u übertragen. Tiefet befiehl au* ben fcerren Sarrazin,
Vrrggolb, fratnilcb. SSülflng*) unb Bon Wflblenfel«.«

kernet bittet et ben ffatfelet Setein tu enuügen. ob ni(bl bie

^eitfchnft ouf eine billigere Art seriellt werben tonne, wie e«

In anberen Slflbte gekhrbe. 6« (el auffodenb, wie Berlthieben

biefe Jtoftrn oon Berfebirbruen Vereinen angegeben würben:

wäbrenb man an bem einen Orte mit 25— 30 V. für ben flopf

reiche, brauche man anberwilrt« 30— 40, in flafiel fi»gar 70 Vf

Übetle ({Kibelbergl regt an, bie Bweigperrinene möchten (ich

burtb frriwllliqe erbbbte VeitrSge aufbellen.

«eolfcbufbireftor Dr. £»arnltch fffofiel) weift nodtbröcfiidj

bataul bin, bofc bie Ausgaben eine« Vereine« mit feiner flu.

nähme unoerMltni«mcifiiq »Odilen. einvelnen führt er folgrnbe«

au«: Hin Heiner Verein braucht für feine Verfammlungen feine

Saalmiete &u tablen, er bat Bielleldit 100 Witglieher; Bon bieten

fommen 20, bie nimmt jeber S?iit, wenn Vier getninfeu wirb,

in ein ftimmet auf. Ter grofie Verein aber ton 800 ober

000 Witgliebern mufi für leine Vrrlammlungen in greften Stilbten

Saalmiete bejahten. Qx bat otfo nicht 40 mal lo Biel Autgaben

al« ber «eine, fonbrnt et bot Ausgaben, bie ber ttelne gar nicht

An tragen braucht. Rerner: Btrfammelt (ich ein fleiuer Jhei*. bann

braucht rr nicht viel ju bieten: e* Renda.! , nenn ein Vorflanb*-

mitqlieb (Bricht. 3" grofirn €litbten mDfjen wir aber etwa« Ve-

(anbete» bieten unb baflir oud> helonbere Auhoenbiinqen macben.

Tonn bie .^eitfehrift- TeT fleine Verein fann leine 40— 50 *um <

mem leicht BerteHen , ber Riefte Verein tonn e« nicht obne greftere

Unfoften. ftrüher haben fid> unlre Witglieher vielfach belAioert.

wenn Tie bie fl*ttf<6rffl ein paar Tage <u fpeit erWelten. Tiefe

Wefd>werben finb erfi Berichwunben, leitbetn wir bie Soilien ben

Witgliebern burd) bie Voft tuftrtlen; ba« ifi oorjüglld). aber au<b

erbebtkh teurer. Sin Webt Mit ein paar bunbert '•Warf fann

un« aber febr Diel bellen, ff« würbe un« bie TOöqlicfjfeit flehen,

bie Verfammlungen allen tugclnglid) tu m«6m. Wir finb in

Äaffel im tlnterkbieb Bon anberen BoieTlflnbilcheit Vereinen ge*

nötigt, (Jlnlrit»«flelber *u erbelven, attdi Bon unlem VJItflliebem.

Sutten mir ein »aar bunbert War» mebr, bann wtlrben nHr einen

bebeutenben »ebner fommen laden unb würben faaen: unlre V?it=

«lieber geben umnta.e(1li<b binein. wer fonft fommt, juibll eine

Warf, unb wir würben bie CKelegenbeit benufm, um eine gante

Weibe biefer OWfte al« Vlltiilieber vi gewinnen. ?9a4 bie 9tnf-

btingung ber Sofien angebt, mödite id) beflimmt bebaubten: e*

ift roolil möglidi. bei ben Triirffodien etwa« trffaren. Tie

9(u»gaben für Tnidladien finb boeb aiifterorbentlidi flarf geftiegen.

Öeute foftet bie RHtfArift 17000 Warf, unb für «erbeutfdiung«:

befte, wifjenldtaftlidK Veibefte, Clnbfllt«teneidini« ttfio. fofl in

biefem ^labre bovpelt f« »iel aufgewenbet n*erben wie früher, dt
ift eine genriffe Neigung oorbanben, ben gebrurften Teil uniier Ver<

ein*tWlligffit ju tworsugen. Sit mllfien ba« riditlge Verbillni«

aufredit erballen nwiidjen ber wifknfdjaftlicbrn unb ber unmittel,

baren fBerbetbatigfetl.

') ^ür ben SJamen •Sulfmg< tvhb IWtet eingelent; .einem

Bom 3w«igBerefn Vonn befummenbrn «Witgliebe« Ii 6b 250).

fBenn mir ferner alt ein Verein mit 17000 TOitgliebetn eine

6ou»teeifammlung baben, bie nur Bon 40 bi* 50 fcetren bt»

fud)t wirb, fo ift ba* iu wenig. C« »Are ioilnfd>en«weit, ba»

bie grofjen 3weiRKereine 5 bl* 7 ömen bier bStten; baburd)

würbe bie gante Verfammfung an ftnfeben gewinnen, off« leil>

nebmer ffimen begeiftert für bie gute Sadje jurfld unb mürben

.(laufe ganj anbert bafür eintreten, al( wenn fie mit bem

(viuptoerein nid)t bie redite !riibliing baben. Tie Vereine (djiden

ja nur be46alb leine Witglieber .^ur £>aubtB<riamtnIung , weil

ihnen bie Wittel fehlen. 8» ift alfo fein Bmeifel, baft e« «um

Vorteil be« »elamlwrein« gefdiiebt, wenn im Sinne bei »afieler

Antrage* Borgegangen wirb.

Dr. ISülfing (Sonnt bemertt flberle (öeibelberg) gegenüber,

ban ber Vonner flroeiflBerein mit ben freinriaigen Webrbrittügen

feine bauemb güuiiigen Erfahrungen gemadit habe- {ferner bittet

er, t>i>n feiner ISabl in ben in 9lu«ftdjt genommenen 9lu4|d)Dfj

abjuiehen.

Tarauf (dilngt ber VoiliBenbe unter Suftimmung ber Ver»

fammlung vor, bem Vonner flweigBereine bie ©abl eine» Set«

treter« für jenen *u*idiuh au Überloffen.

atebeimer WrdiiBrat Heller fVerlinl betont, bch ber OWamU
uorflanb ba« VebÜrfni« ber Bweignereine nadi mehr Wittein an*

erfenne, jebodi ben ®eg, ben ber ftafleler Antrag einldilage, nicht

fflr gangbar balle, flnbere Wege aber autfinbig All madien, baju

lei bie Gmiebung eben jene* «uSidmiie« Borgefdjlagen »orben.

Vrolrflor Dr. Weblfopf <Tui»burg) fann ftdi ntdit bason

flberteugeu, bah bie Äoften einet Vereine* mit fernem ©rtfier»

werben ungebührlidi wadilen (etilen, ftenter habe bie Bon t>erm

fiarnifd) bervorgebobene Viefbruderei ber legten $eit ftne Wenge

Anregungen gegeben; bat bürfe ntdit befibrflntt werben. Ter
' Vorflnnb be4 Tuitburger Sn^flfwin« habe rxtj be»halb ein«

I fllinmlg gegen ben ffaffeler Hnttag au«geH»rodien.

! Sadibem ein Antrag ouf Sdiliin bet «rKrtening angenommen

:
ift. erhalten ba« Sdilufuoort Vealfdiulbireftor Dr. ^atnifdj

(Äafiel), ber ^rofrfior Wehlfoof (Tui»burg) gegenüber ber»or>

|

hebt, bie boii ihm gewünldite ©porfamfeft in Trudfathen folle

1

fid) nicht auf bie SSerbetbfltigfeit, fonbern nur auf bie rein roiflen--

Idtaftlidie Srite ber Veröffentlichungen erfireden, unb Vrofeffor

Dr. Tunger (Treöben), ber bemertt, bafj ber Verfudi ntil einem

flnteigenblatte (I. ob. Variier) ja fdwn gemacht warben fef,

aber nicht» eingebracht habe; mit bie|er CinnabrnMuefle fei

alfo nid)t ^u rechnen; ferner biirfe an ben Verbeutfdiuni.^biictrni

nicht» gefvart werben. Weil grrabe Re für ben Verein oufeer-

orbentlidi wichtig feien; enblicb bfirtte audi für ben ffnfjeler 8roei,v

Beretn eine billigere Art, bie 3ritfdirift «u verfenben. miglidi fein.

S« folgt noch eine fürte (Erörterung Uber bie ^ulfiffigfelt ber ©e=

fcbluftfaRung über benflaffeler Antrag. Wagiflraldal Dr 9fingl>

haan (fWeidienberg i VI betont wieberuin, baft mit Annahme

ber sflbungen bieier ihnen iiiwibeilaufenbe Antrag hinfällig ge»

roorben (et. Weicher Anddit ift Dr. (jaufer (Stuttgart). Ta^

geften bemetft SfeaHdjuIbirrflor Dr. $>ornHdi (Kaffel), ba6 ber

Jfafielet Antrag nicht nl» AMnberungtantrag tu ben €a$ungen,

fonbem al» ein ganj unabbängiger Antrag grfletlt werben fei.

Tarauf wirb ber Antrag be« Aaffeler Bweigverein«

mit grofter Webrheit abgelehnt. Ter Vorfchlag be»
' »efamtBorftanbe» bagegen, bie Binlehung eine« Au*,
fcbulle« bttteffenb (f. ob. £p. 240), mirb einfllmmig ange.-

nommen.
Ter Vorlifenbe macht bann einige Vemerfungcn )u bein

Voranfehlage für 11»02. Cr habe, in Hbereinfiinimung mit

bem SitiHinriHcr in ber Wiiticr.'olac uiiC? UntciSnimana bet
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peri4iebentn $ofitn flehst Anbenmgtn einlrtttn laffen; befonbtr*

ftien bif Höften ber öerbearbtitrn etwa« genau« aii€tinanber<

gehalten. 3n TrurftrWbrn für SfrbeAWtrfe bürft ni*t gtfpart

»erben. Ttt 3tt«i<&rif«. fcauptwtrbtmittel , füllt aud» ftrntr«

btn iunti $ogtn ftarl «fc&tintn. ftür bic unmitttlbaren 9Itt-

gtieber feien Seitfdirift unb I8ifitnf4aftii4t Sttibefte ba« «n^lge

»anb. ba* He an btn «min fnüpft unb fit, roit bit Gifabrung

bewerft, bautrnb ftjftlt.

Stealfdmlbireftor Dr. $arnif4 («afftO beantragt, btn t5ru<f

br4 3nbalt*»trjtti4nifff8, b« unttr 6o mit 2000 Wort an-

gtftht fti, auf jwtt 3abrt ju Dtrttilen. unb bit 1000 Wart, bit

babur4 ttfpart mürbtn, mit jt 500 Warf ju 4d <t3«btrfifen,

Boitrttgt ufto.) unb ju 4 a (Stibiiftn an 3rotigoertint) ,ju f4lagtn.

Ta;u btmtrft ber tjorfibenbe, baft btr Txud bt« 3nbolt3*

OtTjcidmint* tint Gbrenpflidjt fti, bit tdmtll erfüllt wtrbtn müfft.

ÜbrigtnS bofft tr, ba& bu«b btu S?trfauf tin Jtil btr Summt
Wieb« tiiigebra4t werbt. t>ür $tibilftn an 3wfigotrtrne ab«

fcwit für Snbtrciftn ufw. bilrftttt bit angefeften jt 1000 Warf

tocbl auireiditn.

Au* ^loftifor Dr. »unbtrli* (fcribelberg) unb Skofeffor

Dr. Tunger 'Trwbtn) betonen bie »idjtigftit unb Unanff4itk

barftit 6t* ^ntialt?i'trjtitf)nifft*.

SSon Ibtntn (JTöIn) btantragt, btn unttr 6a für bit SBifitn<

Wwrtlidjen ?*eibefit angtfeßrtn Setrag Don 3000 9Jiatf ju flreidttn

unb ibren Jnfcalt fünftig btr 3t ' t t4'ift etn»,uDttleibtn.

9Ja4b«n Ttrcftor Dr. fiobmentr (ÄafftI) booor gewarnt

bot, btt mifftni<ncitlid>e ©nmblagt bt« Strrin» ju unlerfdXrutn.

naebbem fttrttv %'rofeffor Dr. Xungtr (Urtebtn) unb f?ogiftrat?>

rot Dr. 9iing(baan (fKtithenbtrg i. fl.) barauf bingrroirjen baben,

büfj btr Antrag tint cnbungWinbtrung in fi4 fdjlicfec, Icbut e*

bit SStrfammlung nabtju tinfttmmig ab, über btn gt»

fttlittn Antrag abjufttmmtn.

3u btm Antrage $arnif4«, btr aud) »on ^roirfior Dr.

Oombert (i9re«lan) unttrflüftt wirb, bfmtrtt btr ^orfiBtnbt

u>4, baft tint Strtrihmg btr ftoftru bt« 3nbalt$i>«j(eid>niffe«

auf *wti Jlabrr uni.wtdmäfe'g fti unb, ba bit Tiurffofttn tbflt»

fä4(i4 git14 bejnblt »tibtn müfittn, in ©tifüdjftit auf eint

Sfrf4leftmng bt« tbatbtftanbt* binauJIauft , bit tr nidft btfür=

nwrttn mikbtt.

darauf wirb btr Antrag fcarnifebs Pon btr «erfommä

iung abfltltbitt, btr gtfnmtt Soranftblag abtr mit übtr;

wiegtnber iSthtbtit angtnommtn.
bnnttlt btr Borfieenbt, baf3 btr 3?otftanb. ba Im

neebfttn ^itit i'.t \iiuptotriammlunq auSfnQt, fapuiig^gtmfi^

aüt gtfdxit'tliiJti! rlngtltgtnbtitfn auf fcörtftlidjem 58tgt erlebigtn

»trbt.

Ttr Satü^tnbt ma*t bann btr SJtrfnmmlung bit traurigt

Kitttüung pon btm am 29. 3u!i trfolgttn lobt be4 ^icfeiw«

Dr. fi. Slaltn&orff in rtttiin, in btm btr Stctlincv 3wt\$

ptmn ftintn tnng;iihtigtn «rbitnitvolltn SÜerfi&enbfn, ^fr ge^

feintt l<trtin tintn »orftTtn, mahvaUm SctWmpitr utriitre. Xlt

Str<ammlunfl triebt u* jiir Gbninq feine* ?lnbenftns wn ben

Hiftn unb omö*!igt btn 3?pr>'iBen btn. b« ©it>rt be6 *tr^

ftorbentn b.i« J*fTleib bti ^trtin* au^ubrürftn.

folgt bie ^erntung üb« bit Anträgt bt* 91 c i di f n =

berger 3mt igrtrtint *.

1. »Xtr Ofcfamtr-Drftanb bat bie ^Tagt. ob fine btuifdtt

cptadjalabemie ju trridiltn ift, ju beraten unb auf b«

naAwm vauriverfammlung barübtr btritbttn obtr tintn

flnrrag ju fitflen«.

?5a»u ttilt «roftffor Dr. $itH4 («triin) fotgtnbtn auf Itintn

Antrag in btr »orftanb*ri6ung am ©onnobtnb gtfafjten 9t'

ftbluft mit:

»$it Srogt tint« fWeitbeamte« für bit btutfdjt Spracbt gtbt

btn £pradn>trtin jrotiffKo« ftbr rtabt an, unb barum ftnb in

Stibtft 20 bit ntutrtn Crrorttrungtn btr fragt btn 8trdn»=

gtnofftn ^ugiing(id) gtmadit reo rben. 84 wirb nun ait btn

3tDfifl»ttfinen ftin, ibrerleit* bit ÜngtltQtnbtit ju btbanbeln

unb mit baburrb bit Wrunblagt ju fdjafftn für tin ttioaige»

Sorgtbtn btfl (MtfamtDorftanbtd «

.

$roftfior Stangl (SRticbtnbtrg i. S?.) trflSrt, fttb mit bidtm

Wtidilufft ni<bt bfgnügtn ju fonntn, unb bfilt an btm «ReidKn»

btrgtt Antragt ftft. CS fommt bauptMdilid) auf tint ©tfdjaffung

ber Wittel an, btr Staat tollt tint UnttrftQpung gtraährtn. Aber

btm (»tfomtuorflanbt foQt gtrn ba* ttftt Sort in btr An>

gtlegtnhtit gtlafftn wtrbtn. btr Spradtotrtin burdi bit Gr

riditung einer fRtidjSanfloit übtrpüfrig rotrbt, fri nid>t ju bt=

iüiditen.

9?ntbbem aud) Qfpmnarialrtftor Grbt (fiubmigdburg) unb

«roftfior Dr. fflbull («raj) btn SRtidttnbt rgtr Antrag unttt=

ftöbt babtn, wirb bitftr mit üfctrioitgtnbtr Dltbrbtit an»

gtnommtn.
2. »Sie Saftiingtn ünb bnbin ju flnbtm, ba^ bit 9J?it-

gliebtr bt* (»eiamli'orftanbe« auf btn $>auptotrfammlungtn nur

ibrt tigtntn 3'Pfig»crtfnt wrtrtten tonntn«.

Zitier Antrag fdicibtt unttr 3uftimmung ber Strtrtt« Wttcbtrp

btrge au«, roeil tr mit ber Annabmt ber Sapungtn binfunig

gtroorben ift.

3. »Jiie $trfafftr pon ^ücbtrn wifftnfcbaftiidKn obtr

fd)8ngtiftigen ^ubaltt*. bit fid) tiner muflergültigtn Spradi«

rtinbtit unb .fdjönbfit btfltifjigtn, finb babnrd) au#«

^ujeiAnen, bafe ibneu nach porbaitbcntn TOitttln tin übrtn»

folb geicfifjrt »"«be ober ifjre Rödler nad» worbanbenen Wittetn

angtfauft unb Bfftniiidjt n flüdjtrtitn jugeiDttftn

mttben«.

^roftffor Stangl (SReiditnbcrg i. \ btgrünbrt bitten Antrag,

inbem tr binroeift auf feine Innert Strtditigung unb J?eben*fraft.

Xtr Ginwonb, ti fti fchroierig, fcftiiifteaen, wtlätti bni brftt

SUidi fei, fei bmf<1Iltg. ba nur von guten ^üditrn gefproeben

werbt. Gin Sndwtrftanbiger tonnt balb trftnntn, ob tine ipro<b>

lid) »oriQgiidit Arbeit notliegt, bit ber UntrpiüBung roürbig fti.

Gt erinnert an btn an fid) au*nt,«'4ntttn SfTmtUfirdjentr An=

trag, bit 3ugtnMd)rifttn ju i'erbtutfditn. tlt Sadit fti im Sanbt

Perlanftn, weil feint bauernbt Ginnditung gttdwfftn warben (ei.

Xa» aber fti btr 3wtd bt* Sttiditnberger Antrage« Xit *e=

fünbtung, ti fönne ltid>t bit fHittthnnftigteit aufgesfidtntt werben,

fei wobl nidit begrünbet. Gr fti jtufriebtn, wenn man fid) au'

bit ^ugenbfcbriften befdirRnft. Gr woDt aud) nitbt bloft Au«=

Afid)nungen burd) einen Gbrenfolb; oft f8nne tint Antrftnnung

burd» ben cpradji'ettin genügen.

«ßrofefwr Dr. Xnnger (XreSbtn) rrflärt btn (Ktbanfen für

ou*gtjtid)nct, ab« bie AuSfiihnmg für ftbr febwitrig. TOan fofle

bie Sodie ber ju erhoffenben cpmdiafabemie übtriafftn. &ür*

nÄcbfie bürfle e* genügen, wenn (in nod) gröfterem Umfangt at»

bisher gut gcfdiriebene ^ilebt r in ber ^creinejeitfdjrift antrftnntnb

erwflbni würben: babei fei nidit bloft auf 6praduf inbtit. fon-

bern audi auf Spradjftbönbt it »u ftben.

Wpmncifiairtftpr Grbt (üubwigsburg) bittet tbtnfall«, bafe in

ber 3titjd)rijt auf folebt ©üditr bingtwieftn wttbt; autb in ben

3wtigDtrtintn fbitiit in bitfer lütjitbung piel geidKbtn-
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Stapft (Sbreubrtitflein), Dr. Raufet (Stuttgart) unb Vrof.

Dr. »tet («eipjtg) beben nadjbrüdlicb (jtroot, baß r« widrtig fei.

nebtn betSpracbitinbett gerabe unb vornehmlich °"f bteSptatb--

(tbönbeit ju feben.

Ztorauf beantragt Vrofefjor Dr. Xunger (Sreäbeit), b«n

Stettbtnbergei Antrag abzulehnen , babei ober au«£ufptecben,

baß bti »ejprecbung ber »üdjtt in bei 3ett|tbrifi auf
bie Jorm ber Xat jiellung, namentlich ouj bie Sprach*

fdjönbeit möglich)! :Hud|icbt genommen werbe.

9?ad) einem tiirjen Scblußwoue beft'ifjrofefjoidSlangl (Strichen*

berg i. ib.;, in Dem er bie Annahme feine« Antrage« normal«

empfiehlt, wirb ber Antrag hungere mit erheblicher

SJieljrbett angenommen unb bamit bet Sletcbenbetgtt «n =

trag abgelehnt.

4. »tte ifl ein Vrei* au*4tifchieibeii für eine 3ufainmeit>

fteQung jener ijrembroörter, bie angeblich, im internatio>

nalen ibertebr allgemein ucrjiiinbUd) finb, unb Deren

Veroeutfcbuitg tmrum vielfach abgelehnt wirb, bie aber tn uer<

fcbtebenen Sprachen eine veifdjieoene Vcbeutung haben.«

Vtojefjor Slangl i<Heicbenberg i.V.) erläutert ben Antrag

etwa wie folgt: ötr flcUcn un» vor, baß etne tieine Virbett, etwa

8 Spalten lang, tpeijujieUen »Are, welche bieje frroge bebanbelt.

C* tonnte außerDem ein SonDetabjug gemalt weihen in ber

«tröße eine« iafa>njabtplane*, beu man jebeqeit bereit haben

tonnte, wenn jemanb die Behauptung auffteUt, bie grembwörter

feien j. V. eine tyilfe für bie ittncec beim dienten ber franko»

fijdjen Sprache. I*a hätte man eine friafie tn ber fcanb, mit

bet man tbm entgegentreten tönnle. 3cb roiU 3bnen ««»9« *«»

fpiele verjubren. So bejeidutet ber öianjoje ben 9ioQvotbang,

ben wir »^aloufie« beiden, mit »puiaieune«, »^erroii« ift jian=

ib(ifd) »qu*i«, .!|5arabe«: .rovut«, »libatge«: »gradu«, .tiouveit«:

»envelopi*;«, »Üoupe« : »compartiuieutt, »Worbeiobe«: »vesttaiio«.

» J)epot« bat u. a. bejonbetö tn Auicnta bie 4)ebeutung »Vaunboj«;

im Jraniöfifcben beißt e« >Uutetfucbung«ge1ängni««. Unfer »3'"

fei«, bet mit »wn-le« (lhei«j flammeubäiigt , beifit »comp*»«,

ber»Sompaß« aber »bvusaole.. »Figurv« helfet im Öranionidjen

»<i>ejid)i«, bie geometrijdje »&tgur« euglijd) •duujnun«. Xtcje Vct=

fpiete find wotjl tmftanbe, eine Votitellttng oon ber ju leijtenben

Arbeit ju etweefen unb barjuibun, fraß bie JJtcmbwörter fetje häufig

ben Vevftbr mit beu gremben, ba« Erlernen ihrer Sprache nicht

nur nicht erleichtern, fonbern getabeju erjehweren, weil fdjeu eine

gennfle tiefere Spradjfenntni« baju gehört, manche itltppen ju um>

ftfnffen uub auj manche feinen Unterjcbiebe ju achten. Um bie

»rbeit b«i«fleUen, bie wir im Auge haben, würben üOO bt*

300 Wart wohl genügen.

9luf ba« (irjuchen be« SBorfifenben an ben 9teicbenbergcr

^tveigvetein, bie wn ihm angeregte Sache in bie fymb ju nehmen,

weil fte mit einem flusfehreiben leicht auj bie lange *ant ge«

fthoben würbe, erwibtrt ^rofejjor Stangl (iHeicbeitberg i.

er fei jwar nicht abgeneigt, bie Arbeit ju übernehmen, aber er

glaube, bajj bei einem flusfchrcibeu etwa« Umfajjenbereb ju

flanbc tomme; e« hanble [ich ja nicht mir um ba« Jranjöfifche

unb ttnglifche, fonbern auch um ba« 3lalinii|che, Xänijchc ufw.

Dr. Raufet (Stuttgart) bittet ebenfalls ben SHeithenbetger

groeigottein, wentgften« bie Vorarbeiten ju tiefem; ein Hein«

J«ja)enbüd)lein ber «rt werbe (cht gute lienfte ihun.

tttben (.Hamburg) fd]iägt cor, ähnlich ju verfahren, wie bei

bet Votbereitung bei §erau«gabe ber Verfieutfdiung«bücbet, unb

bem Vücblein bie gorm eine« ööttetbudje« ^u geben.

l%n oiefet Stelle witb oon Coetlebrn Dr. Saalfelb ba«

ttrgebni» bet föahlen mitgeteilt, ba* wir unten folgen laüen.J

Stoftjfot Dr. Junget (3)fe*ben) watnt baoor, eine ^Jtel«»

arbeit ohne grünblicbe Vorbereitung auejujchreiben, unb bittet,

auch mit fflurfftebt auf bie flaffenoethältnifie, bie «ugelegenheit

ju vertagen.

Xrapet (Qhrenbreitfiein) empfiehlt bie Wnnabme be« Sletcbens

i
beiger antrage«; ba« Vebenten Xunget« tonne baburdj ge«

;
pooen weioen, ooß man oem »tiiiimniinuanoi mi'ijiuijii jtett

$anb lajfe.

Dr. Raufet (Stuttgart) empfiehlt bie ^erfteflung eine» 9(u«=
1 juge« au« Sanojm* Verbeutfchung«wörterbud>e uno al« Anhang

baju ein Verzeichnis foldfer föiitter, wie [it ber »ceidjenberget

Antrag im Sinne habe.

9iad) Annahme eine« Antrage« auf Schluß bet (iiUrtetung

wirb ber Antrag Junger* auf Vertagung mit 103 gegen

107 Stimmen angenommen.
5. „ttö ifl bunt) bie 3wc'9tlfrf 'ne feftjuftellen , welche

beutfdje SJottatännmen in ihren (Sauen gebräuctjlidi ober

belannt finb.-

9»agifnat«rat Dr. Winglhaan (Heisenberg i. V.) ergflnit $u«

näd)ft ben Autrag jolgenbermaReu:

>(£« ift butd) bie 3»eigoei eine fefijufleOen , welche beutfdje

9Ronat»namen in ben am V«ein«fint vetbreiteten rfeitweifem

(Äalenbent) Verwenbung finbc<t; ^iebei finb bie 3">(<8l>n(in<

ju befragen, ob fte bie Aufftelliiag einer Sifte bcutfdter SHonatös

namen buich QJefamtoorftanb obet ^auptverfantmlting für

empfehlen«toert halten ober ob nicht wenigflen« in ber 3eit--

fdjrift be« Sprachoerein« neben bet je(t gebräudjltcben "Sionat*»

namen beutfdje Ve^eicbnungen in itlammer gebraucht wetben

foQen. Über oa» tttgebni* ifl bet rtScbfien $iauplBetfainmlung

ju berichten.«

6t führt bann weiter au«, baß ber auf ber Stuttgarter $aupt*

nerfammlung 181)7 gejagte Vefcblufs ,
Ermittelungen übet bie oot<

hanbenen beutjehen 5Dionai«namen anjuftcücn, infolge ber i'äffig«

feit btt 3roeigoeteine nicht befriebigtnb ausgeführt wotben fei.

Xen Auffä^en oon Srofefior Vtenncr in bet SNäwiummer ber

3ettfchrift twn 1HDS unb tn ber gebruaruuminet oon KKX) lägen

Antworten Don nur 8, brjw. 19 3wrigwrtinen ju ©vunbe.

fäegen ber Bichtigfeil ber Sache fei jept ber Anita;! »ou neuem

;

gefteat worben.

frofeffor Brenner (SBürjbutg) meint, bei §aupli>erfatnm<

lung flehe fein Wittel ju Webote, bie ^lueiguereine zwingen.

Ta« ttrgebni» bet Umfrage be« Votftanbt« fei red)t bürftig ge»

;

tvefen, unb e* fei oon weiteren Stbebungen nicht« anbre« ju et:

|

troffen. 2*1 Vorftanb höbe nadj reiflicher Überlegung gaty Kar

j

erfannt, baß e» unmöglich fei, beuijche TOonatsnamen einiuführen.

Xcrfelben Anficht ift Scheret (gtanlfuvt a. 3M ).

9?ad) Annahnte eine« Sdjlufjatitrage« «hält 3Ragi|tt.At«rat

Dr. 31inglhaan (9teid)enberg i. V.) ba« Schlußwort. 6r bi'ont,

baf? fein Anttag bie Sache fetbfi noch gar nicht beiübic, baß :t

vielmehr rein förmlich, fei. Cr wünfehe, bafi nochmals eine Gr

hebung angefledt werbe unb womöglich jämtliche 3n>eigvereine

itir Abgabe einer Äußerung veranlaßt würben.

Dr. ftaufet (Siuttgait) empfiehlt bie Annahme ber elften

^älfte be« 9tcidjenberger Antrage«.

darauf wirb ber Meichenbetger Antrag (mit 3uf°t'' unD i°-

bann ber Antrag ot>ne 3ufah (nach bem Votfcbtage .^aufer«)

abgelehnt.

S3ir lafjen nun ba« Grgebni« bet GrgSnjung« wählen
»um Öefamtvorftaube folgen, ba« oon Obeilehret Dr. Saah
jelb mitgeteilt würbe.



255 3tit(4tift bt« »llßtmtiatii 35tBt|d)tn SpraHBtttin« XYI. 3o&tB«n§ 1901 Rr. 9 256

«3iebergtwfil>[l würben:

mit 291 glimmen 6>nmnofialrcftor ^rofrjior Barl Gtbt,

Ihibwigeburg.

.291 „ Cberlebrer Jviebrtd) Sappcnl)«n«,<l}lön.

, 288 „ aJumnafialprofefiorDr.fterbinanb fttjull,

©raj.

„ 283 „ 9lealfd)utbireiior Dr. «Ibttt §ariiiidi,

Äafiel.

„281 „ 2anbgerid)t«rat ftarl ©tun 6, Xorgau.

„ 275 „ Unweriitaieprofeffor Dr. $aul Sietfd),

»eilin.

„ 273 „ GfclKimerMat a. 3\$>ugo$«pe, Ttdben.

„ 254 „ Q*ebtinitrCbet:9legierung«rat, mutiogenb«

3Iat im «ultueminifierium Dr. fi ö ple,

»tri in.

„ 252 „ Mei^«ia9*ob9«orbnettv ^roitfior Dr. ^aul
§ofmann v. SBellenbof, ©inj.

„ 225 „ $<rjogl. VraunfdjweigifdKr Stfitllidjer ffl<=

tyeimttat unb ßkfanbler fti eifert

oon (£ramm»«8urgborf, (ivcelleuj,

»erlin.

WeugfroäbH würben:

mit 184 Stimmtn Srofefjot Dr. «. öom&ert, »re«loii.

„ Itw „ Sirelior Dr. bwatb i!obmei|er, flafjel.

(Sit gew«b,litn fcttrcn (jaben fid| fämtlid) jur «nwitjmt ber

S8al)l bereit eiflait.)

3*in« erhielten Stimmen:

139 Stimmen »Jkofefiot Äuguft «runner, TOundjen,

90 Hkolefjor iöuttjtucf er
,

tflberfclb.

50 Stabttäinmertr Horner, ftajiel,

29 i Cbtrleb,rer Dr. Rarl Sd)tffltr, »raimfdiroeig,

24 Obtrlanbe*gerid)l«rat Suliuö teilet, SKaiieiu

werbet,

21 Sdmlbtttftor TOanborn, Xfjoru,

20 iitojefiDt Dr. SKubolf »eer, Veipjig,

1Ü Sdjultot Xrejd)er,

11 fiüijeil Mal Dr. ?lrtt)ur Wally, «Marburg

a. b. Xtau,

9 Siofefjoran ber fcod»fd)iile Dr. Sl (oue <|Jogat =

fdjer, $rag,

7 Vrooinjialfdmlrat Dr. Vrorfe, Sdjleowig,

« i'rojffjor Dr. Jriiodje, TOagbtbutg,

-1 ^rojejjor Dr. »low* 3Seife. Bonbon,

3 Web. SJiebijmalrat 'Jjrof. Dr. tJ i 1 i). »aibener,

«Jertin,

l Cberftob^arit Dr. Otlo ftunoro, Wainj.

Set fSoififtenbe jpridit allen beu getreu, bie fid) ber itiiil)-

feiigen ?libcit im SÖablauäjdiufje unterzogen Ijabcn, ben Sanf

bet Versammlung au*.

Cberle&rrr Dr. Saalfelb (ftriebenau) Itnft bie Slufmerlfam.

feit ber Verfamuilung auf bie Voitrag*lünftlenn groulem St lata

Cfterlen in Stutigart, beten gebiegene Jlunft idjon in vielen

Vereinen Veijall gefunben babe. ter empfiehl f'< ben i}wtig=

uereiiien jut Veiüdfiditigung füt itjrc Vontagoabenbe. $n gteidjem

«imic aufieni fid) Dr. ipaiijer(Stuiigait) unb Cbeifiltuinant a. S.

fteplaff (tJe&lar).

£tt Vorfifcrnbe teilt banu nod> mit, bog fid) $rof. $aul
Sang^an« in (Holb,a, Herausgeber bei ^ritfdnijt •lieutjd)« ttrbt»,

i mit ber Sitte um eint ja^itidjt Untetftüfung bt« Vlatte« burd)

ben Vertin an ü)n gtnanbt Ijabe. Iii erbali von ber IBetfamm*

lung bie Criiifid)iigung, ^etrn $toj<ifot Ijaug^an« ntii^uteilen,

bafe bie $)aupiuer)otnnilung wegen ber Jlnappt)rit bet SercimV

mittel (ein Crfudjm ablehnen nrnffe.

3«ntt tttit ber Borfiptnbe mit, bafe ^ert Medjttanwalt

6d)mibt (S)rc«ben) bit ttmttagung M Verein« in ba« Verein««

rtgifter i>eranlafjtn werbt (j. oben @p. 236). Sie neutn 6ajungen

wütben bann georutft unb fämtlidjen ^weigDeretnni jugefwflt

werben. Site ßroge, ob einzelne {{wtiguereine nadjljtr DieUcidji

iwedinafeigerweife bie 9(ed)t«|ät)igteit erlangen follen, wetbe jemei

{Jeit eiwogen werbe».

5>arauf »erlieft ber SorjiBenbe mtb.reve eingelaufene Dtab^t-

begrüfiungeu, junädift eine Antwort bee finiferltdjen Statthalter«,

Seiner Xurdjlaudjt be» dürften ju ^oljenlo^e fangen--

bürg, auf ben u)m überfanbien $iulbiguug«gruf} btr ^auptm«

fammlung. X\t «ntwort b.ai folgenben äoiUaut:

»TOit b^rjlid)tm 2)0 nie für bie freunblid^t Segrüfjung ber

SSitglieber be« 3>eutfd)<n Sprad)ottetn« wßnfdje id) eijreulidj«

tergebnifie JJ^rer Veramngen füt un|ere Sptadje unb jrobt

Siunbeu im !Neid)«lanbe. Ho^eulo^e-«^

rlufjetbem waren ttegrüfjungtn eingetroffen oon »ebeinirot

^apt tSreebenj, Weilar Qoel (<8ermel«litd)tn) unb ttamnipeltot

»eije (Maltlj jÜT ben »ateltt rfwtigoertm. Sit Serjammlung

nimmt aUe mit groftem Veifallt auf.

ttnblidj banft ber »orfifenbe mit berilidjen Sorten ben

^erteil lötififem für bit weiuwlle ^ilfe, bit fit ibm gewann, unb

oor allem beut Sirafjbuiger >{weigoereine unb feinem Xjurjlanbe,

befonbet« ben ^eneu UMinifterialrat Dr. «Ibredjtunb Dr. Iporft,

für alle«, roa* fie geleijiet; bie «trafeburgtr Xagung fei eine bn

würbigften unb fd)önften gewefen, unb man buife jid) ben btften

Erfolg für bie gute Sad>t bavon oerfpre^en.

Sie 33trfammlung girbt tljre ^ufiimmung ju biefen Sanfe4<

Worten burd) Ubtjajiejttii lötifall ju erlennen.

Satauf roibmei Dr. Wantter igrantfurt a- TO.) btttblt Sorte

be« Sante« unb ber ttncrtenmiiig bem Vorfipenbcit, unter

beffen tb,ailtfifiigtt SJeiiung jept bit eiftt $>auptotr|ammiung ab«

grljalten warben fei. IS« muffe gut fielen mit bei Sad)e be«

SptadjDerein«, wenn jebe «öde, bie ber lob in feine Reiben

reifje, in jo oortrefflidjet löeife aufgefüllt werbe, wie e« ^ier

ber gull gewejen fei. Ii« fei Vt'idjt ber SJerfommlung, bem $>errn

VoifiRtnben für bie Umfid)t, bie TOilbt unb Ibatfraft, bie er bei

ber Leitung biejrr iterfamnilung entfallet babt, ibren b")lid>en

2ant auöiuiptcdjen. ?luj feint Viilc erbeben fid) bie Verlorn»

melten jum ^eidien be« Xanle* unter lebhaften »eijaU«rufen

w>n iljren ®i(jcn.

Stadlern bann bie Wiebeti'dnift ber Vtrbanblungen oon Cbtr»

leerer "SJappenlja ne Detlefen unb Don bet Vet|ammlung an>

genommen warben ijl, |d)lief}i ber Vorfipenbe bie 12. Jpaupti

otijummtung um 1'/, U()r.

7. Vrfi^tignngtn int «u«flige.

9lm 92ad)mittage be« 5. Vluguft unieinabm eine ftujatil ber

3eftteilnel)met einen ^ang über bie JHIn-inbrüiie nad) Aet)l unb

fobann ju bem neuen Strafjburger ^»ajen, wa^rtnb anbeic bie ju

l£b,ieu ber ^Kiiiptveifamuiliing iietanftaltttt tlutflellung l^eroot-

ragtnber löcjipiUmer ber H aif crltdjen Umotrfitäie- unb

l'anbeebibliotbel btfudflen ober unier ber g-ubrung bt« 4Hänfter«

oaumtifier« «mti ba« ttbabenfte Vauwerf bt« tlf«|fi|d)tn Hanöti

\

eingtOeub befid)ligten.
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?lm ?lbenb Multen bit Seflleüntbmtr auf ISinlabung bcr

Stabt Strafeburg ba» in ber Crangtric flatifinbtnbt «ot^ett bt*

f1äMtfct>cn Crd)tfltr».

91m Tien«tag, ben «i. ?luguft, ntreinigtcn fid) bit nod) nirfjt

abgtrtiflen fteftgtnoifen ju einem 9lu*flugc nnrt) bcr £o(i=

töninebnrfl, ber vom Setter im ganjen ftbr bcgünftigt war. Tie

Gücnbobn fütjrt« bie leilncbmer üb« Scblettflabt nadj Sanjel,

unb uon bter au« erfolgte bcr ^luffittg inner bei liebensunitbigeu

fiübtung bt« Jotftmcifttr« «ümbtl auf bem neutn ftaifer*
j

Silbtliu«>$fabe, beffen legtet Teil mit Jiiidfitbt auf MffOl

Slueflug nodj ipät am twibergthtnben Vlbtnb fcrtiggcfteUt wotbtn

war unb btr Serfammlung ju Cljvtn eingeweiht werben foOtc.

Tori, wo bi« neut Strerft beginnt, janb eine Heine )itmmung«=

»olle öalbfcier flatt. l>r. iiorft (Strojiburgi prie» bie 3J<r=

bitnfte be« 3.?ogtienflub« unb ber ftniierlicbcn rrorflomoaltung

um bie Gtid)liefjung be« Sa*g»nwa!bc>>. Tann betrai «ebeüntr

Cbtrbauiat Sarrazin alo eiftet ben neuen Skg, bm er im

Hainen be» Allgemeinen Teutleben Spradwtrcin« eröffnete, unb

brniblt ein Sjorb au» auf ben Teutfditu Jlaifcr, in bnj alle Icll-

nebmer begeiftert einftintmten. Ter i'fnb führt an einer fletncn

neugefafjlen Cuelle Darüber, für bie sur Erinnerung an biefe

Gröffnung*[eier Dorn Sptacfwemn «int 3njd)rifttafel g«ftijtet

werben \oü.

Tit btrvlicfifn Wefle ber flogen .*>ebiönig«burg würben unter

ber fndjfunbigen öübntng bt* SHegieruugcbaumeifter* »rbefjmcr

einer eing«beuben ifjtfiditigung unttrjogtn unb ri«f«n nQfctiigc

freubige *-Ötwunberung hervor. JBa'btcnb eine 9ln}at|l btr XtiU

nebmer ben nflberen Slbflieg ncidi JleftcnboU wäbltf, wanbtrtc

b«r grofjtrt Teil buret) bie bmlidten Waldungen bt* Waagen-

»nlbc« üb«r bi« mnlcrifcbeu iRappolt»wciler Sdflöffrr na*
!H appoli«wtiltt, roo im »finmin« ein trdilid)« ^«ftmabi bei

gcbobenftcr Stimmung ben wüibigcn flbfdjlug bilbete.

So »«rlieffn bt« Straffburgtr fttfttage ju allgemeiner iHefrit

bigung, unb «S jei aueb an biefer Stelle bem gatiltditn Straf;

burger ^roeigucieinc unb feinem 2>oritanbe, inebeionbtrt ben

Herren iNiniflctialrat Ih\ Älbrtdjt unb Dr. $*tft, für ibre «nt=

gegenfornmenbe ftreunblidjfät unb bie grofet VKlljf, bcr fie fid)

urittrjogtn baben, ber !seri,lid)Slc Tanf auägcfptodirn. Jte läge

in Strafiburg, bcr •munberfdjöntn Stabt«, werben allen leil«

nebuteni eine liebt unb Wertteile Grinneruag bleiben.

SJraunfdnutig. Marl Sd)tff(tr.

Tie «Srnnbirörter im öflcrreid>if(t>»ungaiifd>oi

Solltariff.

Wegtnwärtig finb fowotjl baü Teu tiefet iRtidj, a!« aud) Clin

rttd)- Ungarn im begriffe, iljrt Zolltarife itad» bem 0eMtcfnt0(

ibrer ivirtfcbaflliditn »trbältmiit ju anbem unb ju üerbefftm.

Tit Änbtiuugtu Metten fid) tinedeita auf blt -voljt btr ^uti-

fäpe, anbetfeil« auf eine *Vueinteilung unb ?i'eubejtidjnung brr

tinjclntn Soften begeben

Xa* Teutidit !Kcidi bat in feintm Ifmtuurfc einer • 9?tuanotba

nung bc« Tiiitirticn 3i>Iltorife#« fid) bemiitjt. aüe entbebilidicn

3rcmbnjcitcr burdi gut btut'dif ilu^btiidc p ttiu^tn, i»nö

jiutifftle« auf bit DerbitnflDoüt Tbötigieit bt» ?lllgtmctmn

Teuticbtn SptadiuerctntS ,iuriirf;uf0^WB i)t- ^itCitmcirtp Ungarn

baben bie Sötftrcbuugcn iti Spradivertinea, injoferne Wtfept,

Serorbnungen ober Qctfttyt bcr Siegicniug in ^ctradit femmen,
|

biSber wenig '©taebtung unb nod) weniger SPerilrfftcbrigung gt

iunben. ^ejit, wo ber 95ortlau» bc« netttn 3°"tarift« feft^

gefteüt witb, ift c« Dieaeid)! am ^lafje, barauf b,injuwtiftn

unb ju imteriucben , wieotel unnü^e unb mancbmal unuerflänb»

lidje SrnBbvdrtn ber PiterTeirbifd)- ungnrifdit Zolltarif tntbfllt.

ij?iv Itgen uuftrtr Unttrfurbung btn allgtmtiuen ^oUtorif für

ba« iiiteiTcidiifrb = ungarijd)c Zollgebiet, auegegebtn in SSitn im

o«ni 180.".
, m dninbe. Sdion in ba flberfidit, in wtlditr bit

SO »ftbfdmitle« mit •larifflaffen« btieidinct werben, finben wir

cinjelnt leidit ^u veuncibenbe ^rembwöiter. ^n ben 91bfebnitttn I,

VI. X unb XI.VI begegnen wir ben Sluäbrfidtn •S'oloniaduartn«,

»i'Jnblprobulte«, »licrifcbt 1?robuftt., »Gbemifdie %«robuftt«, bie

burd) » ilbcrfctüri)« fUarcn« (?), »TOübltncrjeugniffe«, >Tierifd)e«

unb »Gbcmütbe ßrjeugniffe« ju trjepen wflren. Tic Wbffbntttt

XVIII unb XI.VI jpredjtn nott »^arfumerieftofftn« unb »*^arfu=

mcriewaretn, onftatt von roob!iitd)«nben Stoffen« unb OHitaV

waren«. 9lbfdinitt XXIII enthält ben «iiöbrurf .otgtlabilifcbe

Spinuftoffe', XI.1X* » literortfdje Wtgtnitänbc«, bit burd) »pflan,)»

licfjt Spinuftoffe« unb •SerjriftiDfrTe- trfcfjt werbtn fönnttn.

©tgen ba« cingtbürgtrtc ©Ott .«pparatt« im «bffbnittt XL
wollen wir nidjt-J eiumenben. 3n berfelben Ubtrfidit finben wir

unter »?lu*fubr« btn ?Iu*bru<f .iiapietfabrifntion« ftatt » <ßapitr=

erjeugtntg« ober >'l?aptcrmad}tict « ($gl. ^eitfdiiift Sp- 173.)

Xurdiweg* finben wir ferner bie ^oUfätte mit »per« flatt »für«

100 kg übeiidjritbtn; tbtnfo treffen wir ba* böfalicht» »etc.« ftatt

»ufw.« an. Ter (blWCil geidjiebt auf ein »Alinra« (243) ftatt

aui ritten »9lbfa^«.

Gkinj unnötig iit bic frembfprad|igt »tjttdjnunfl uitler Soren.

Sir fiibttn al« ^äfpirlt an:

mtoiiol (33:)') für SBelngcifr,

(i'arotten i.
'_»•_») für Molltn.

IcDtfen (IS)l) für laufmänn. Sitdmungtn,
Gtiiiuetttn (Uli uff.) 4 mal für fluffdHiftjtttcl,

Gjtract i'.O uff ) 5 mal für 9(u«j|ug, (Äraft.) (eiugtbidtl,

Juwelierwaren (.'507) für Wolbirbmiebcarbeiten,

l'egienmg (28<i) für Wetallgemtngt,
Vonptn cJIHt) für SJcrgrc-nerungögläftr,

WebaiUc (21(7) für *3tl6möitÄe.

Crnament rJ
r
.:i uff.) 5 mal für 3$tr<itrung,

Ißariiuetlcu i.V<i) für ftu&bobtnbrtttcben,

i<erfpectiot r299, 30D) für gengMfa
^arfumerte < -»:*" uff.) 3 mal für 33ob(gtriid)f,

«ouleaur (."..Ii') für Tscnftcrrolltn, »tollläbfn,

Statuen ir.i'i für «ilbwttie,

loiletttgegeuftanbe (313) für ^ubgegtnfttinbc, «tgtnflänbc jum

Vignetten (IÜT>) für Sdjilbdien
,

^icrbilbfbcn.

3trner faUcn nod) nadiftcbtnbt vauptwörttr auf:

Gtitifrcat (121c, «nmetlungi für Sdiein, rftugni«,

Gollitn i'_t») jür Sttidt,

VSouiiH'fitiou (20ö| -10. 280) für Wtmcnge, lüemtfdit,

Goufunwbgnbf (Tilli) für %(crbrau<Ma
r

bgabe,

(lontrole (H uff.) Ii» tntil für 9tuifidit, Übtrwad)ung,

Xfffinä u'lfi, i'Tsi für ;icitt!itungen, IVuflcr,

Tcftiüatiou i II!» uff.) .
r
i mal für Übtibampfung,

T ciailüt rfrtuf (127 uf'.i 4 mal für 3"» ftlfintu, (iin^tlucrlnuf,

,vobrifntc (22 uff.) »1 mal für Irtjcugmffc.

tVabrifation |28 uff.) 10 mal für Urzeugung, Bereitung,

Imitation (312) für 9iad>abmung,
^notniarftridt (295) für Gintiditungeftiidt,

t'ittnj (22, 317) für gnJtiffung, iPeunlliqung,

l'iatctial ,;•»; uif » 21 mal Mir StoRt, iKobftofft,

IKarimalmcnge »24, 121) für £ocbftiueugt,

•Wobaltirti (24, 77n) für »tbingung.
Criginnl 93ilbtr (350) für »ilbtr erftcr Grseuguug,

1) Tie iiiffera in btr »lammer bejeidmen bic Wummern bt»

3o0uuijcO.
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$rfäfion« = 3nftrumeitle (29S) für fteinwerfjeuge,
Präparate (329) für Stjeugnitje, ^Übereilungen,
•$ri>buctt (27 uff.l S mal für eTjeugnifje,

•IHafftnierung (Il'Jujf.i 3 mal für Steinigung,

•Subflan,>en (33?| füc Stoffe.

SurTo,ioic (77 »ff ) 6 mal für Gtf«Ciftoffe,

larifdafft (L'Oulf.) 'J mal für Xarijabteilung, «bfdiuill,
Temperatur (121) für Söörme,
TraiiSportbcdier (216) für Stbereimer,
lltenfilicu (295) für Q5etatjd|aften , 9Berl$euge,

Vejonber« jnfilrri^ finb bie BMr, betten wir im gelterifc

ol* »eijliguitgen begegnen:

»animalijd) (121b, 313) für tierifd),

abii.flirt'1 (127 uff.) 5 mal für bergend)*! «um Verlaufe,
appretirt (158) für ju,, betgettditct,

oromniijd) (337i für bufienb, wiirjig,

iftbetijd) (8, 107) für flüdjtig,

dnrurgifd) (219, 298) für wunMutlid),
•complet (284 287 1 für voUftönbig,

comprimirt (32 b) für t>trbid)trt,

Concentrin (333) für teilt, ge|ättigt,

conbenfirt (1)3) für eingebidt,

coufcetionirt (220 uff.) t mal für gefüttert, grnntn,
confiftem (03t für bidit, birf,

«rtmetijdK «Wittel (337) für Sdjonljeittiniiiel,

bejfmirt (261 f. I jür gewidmet, geinuftctt,

boublirt (121 uff.) 5 mal für jtotibtäl)tig,

biefrirl (261d) für abgerid)tei,

claftijcb (206)')

•errlufuie (76b) für auöjdilieftlifb,

erplobirenb (3461 für leicht entiünblicb, ginMMfeX
foijonnirt (259) für geformt,

fermentirt (109) jür verfefct, angegobren,
fillrt (165) für geiponnen im fid) gebrebt»,

garnirt (173 uff.) 3 mal für auigejlattct, aujgepunt,
glaftit (219) für »erglafl.

betmelifdt (32, 92. 93) für luftbid)!,

limitirt (214. 249) für be^renit,

marinirt |88) für in caljwnfjcr eingelegt,

moitirt 12610 für geflammt,
montirt (177.307) für ausgelüftet, bcfdilagcH, gefaftt,

parfutnirt
| (OB uff.) 3 mal für mobliiedjcnb,

plattirt (276) für eerfilbcrt, = golbct,

polirt (28uif.) I mal für geglänjt, geglättet,

präparirt (58b) für bearbeitet, vorgearbeitet, jubcveitel,

raff-nttte < IS uff ) 7 mal für gereinigte,

•feparal i287, 352) für getrennt,

figniit (139, 148| für bejeidmet, geftempelt,

ocgctabilifa>c (70 uff.) 7 mal für pflanjlntie, «jjflanien-,

mtltamfirt (203) für gefdtwcfclt.

3öt »ni<f)t namentlid) ober anberwritig tnrijrrte« fflegenftilnbe

(33, 284) tonnte fleb,en »nidit be|onber* ge= ober benannte Wegen»

flcinbe«, eine »eiefdjnung, bie übrigen« wiebeibolt ndltig gcbraud)t

wirb (71 uff-)- Übetbaupt ifl ein Sdimanfen im ?lu4briid fefl

jufteden, inbem einmal bn« fttembroort, ein anbetetmal ba«

ridjtigc beutjrtic S9ort ongewenbet wirb. Sir tfaUn bei jenen

Sorten, wo eine foldje Sdiwnnluug ootfomml, ein * angtfügt.

S<bon bn« Vorjtebenbe wirb genügen, um pi jeigen, wie wenig
|

Rleifl jeinerjeit auf gute, rcinbeutjdie *u«bturt*weije MTwenbet 1

morben ijt. (S« wäre fehl jit wünjdKn , Niü bie äfterceiAifdje iHt»

gietung bem SBcijpielc bei beutfdien folgenb, bie beutfdie «u*
gäbe bei floUtarije« von ben vielen iiberjlüiügcn r*«"t°wörtero

reinigte, tiin berarligc Annäherung an ben Entwurf bc* Xeutjcben

;5olllarije« bätte noch ben weiteren Vorteil, bcifj ein unb btcjclbe

BnN in beiben 8>0l0rifai bie gleiche Vejcidwung b-itte, loa«

ll Statt für ben Xctinloetfauf abjuftirt, jagt ber bruijd)e

larij >iu ?lufmad)ungen für ben Sin^eloertauf.«

S) fiann ganj oennieben werben au ber bejeidjiiftcn Stelle,

«nftatt ju jagen: .(ilaitijdjc Wemebe. tonnte rbenjo gut übet

bejfet jteben: »Öewebt ufro. anä MautjdniK

wieber bie fSerjolIung erleiditem unb bae «uffommeu »on 3Rifj=

öeiflä'nbnifjen oermlnbent würbe. 3«t t>ielfprad)igni Cftenerd)

lanu man ben IbltBUlb gewärtigen, bafe eine foldi« SpriÄ).-

retmgung stn »ioenpma> Der voatoeutiajen pervomitcu nuui

Teingegenübet fei tOMltt, beife leutfd) bie 91mt9fpro*1» 8*
uenoaltung ift, bev 3oIltarif in bculfdter gprodie entioorfen uni

wie alle anberen öfter Kid)ijd>en Wcjepe iuerjt in beutjdier £pra*e

oerbffentlidit wiib. **ctonntlidi folgt ber brulfdiett Vlu*gabe bt»

iHeidjSgeje^blatted eine tjd)ed|iid)e, ilnllenijdie ufw. INuf bieje Über<

jeliungeu b,nb*n unjere S'emertungen fclbflrebenb feilten ^e^ug

Jeber Teutjd) = tfterrcitber fonu aber beanfp« neben, bafe cille 0*«-

fefce, bie in feiner SDtutletfpradie eifrtieincn, inSbcfouber« audi ka

öjierreidjifdi ungarifdje ^oUtarif, in einem tnuflergültigen Xeutjt

gefditieben finb.

Tie vorliegeubeu iftemerfungen befrieden, auf bieje SJnn.j;I

bd 6fterrcid)ijd) = ungari|dien tovifcö b'f juuxiifn' ^* »firt*

uns freuen, wenn fie bei ber «üeuaiuubnung be* genannten 3oH-

tatife« brrüdftdjtist werben.

Sien. 31

Kleine {nitteiliingfii.

Unjer «erein bat ben «erlufl jweier Witglieber bcflagen.

bie bie Verbreitung feiner Veftrebungen in hetwmagenbrni

Wafsc wrbient gentadit bnben. «m 24. 3ult 1901 ftarb in

SVonn Dr. (Pnrft SfSüfnbttdj, am 29. Juli 1901 in *ol,tn

«rofeffor Dr. ftnrl Slaftnlorfl. Dr. ««ÜUenbarti, ber fid) all

Tiditet unb gebriftfteaer einen angefebenen »amen ertvotben bit.

war eine illeitie von Jabten binburdi einer ber &üljrtr bt« n"ibn>,(T.

SJkinncr 3weigoetetn6 unb bat als Scbriftfübret biefc* 3roeigoere;ui

eine rege Ibütigfeit entfaltet, «eit bem 3abrc 185H ift er,

jueift unter beut ?<ctnamcn Crnft Senbad), roieberbolt m-J

toadlfenbem (Jifolgc al* Crjäbler alter unb neuer Wefdjidtten t»o

fMbein befltcbt gewejen, bmdi guten Stil unb Spradjrernbeit jeltft

ein 'JRujier fdjöner Tarjtcllung $u werben. Xen SMudjent bn

Clbenburgcr iiauptwifammlung fiebt feine li<ben*würbige «ßetjön.

«(breit in befter Erinnerung, frofeffor Dr. «fllajenborff tft bn

©rünber mebreter ^weigoereiue in Bommern. SJiö ju feinet

fdiweten Gifranfung flanb er al« unermüblicber SSorftlmpfer uni:;:

£adie an ber «piUe be» Sterein« Stettin. Ht ift ber SÖeria"n

eine« gejdiä'fiten llerbcutfdjungiipaitetbudie« unb tiattt fdjon w
Jabte 18Wi eine wld)tige Sdfrift über ba4 3reiitbwörterunir«

:

tii

unb bie ffliditen ber böberen Sdjulen b«nu*gegtbfn. Semrt

Mterlänbijcben ©efinnung enijprangen aud> bie »üdjer übet

Jltfnigin üuije, ». S.'. v. 5»lüd)er unb übet ben beutfd^bänildjrr.

»Tieg. ?Iud) er bat in früberet 3eit wiebcrbolt an ben iviu;:

Der|aminlungrn unfreS Verein« teilgenomtnen. Xn* Vlnbeitlr..

bet beiben waderen 3Jiimuer, bie jrübjeitig einet eifolgitiitfii

Ibotlgteit rntriffen wotben finb, witb in ben llttiien U!

Xeuljcben Sptad)»erein* immer in Cljttn gebaltrtt rottben.

V- I.

— X*in S»ti»«trttB «Sfrlin^lShftrUtlCuburfl be« X^eutite

3pta*rercin« ift lu>r futjetn aud) ber preufjifd}« Vcmiftet ffc

t>anbel unb ©ewerbe, fcerr DJöller. ol* 5Wltglteb beigetreter.

Xafi ber Winifler beiOnnem, -t>e« (trbj- Don ^ammerjtei-

be(|>n Veitrilt wir in ber oorigen Shtmmer ber ^«itfdjrtf t genitß-

baben, m feinem früheren ©ltfung«freife fdjon vor i»ölf 3a!):r:

im Sinne be* Xentfitien Spradjuerem* tbätlg getneien ift, ertel:

au« bem an unfern vernt »orfipenben geriditeten Sdjteiben. bei

un« fteiinblidiji jut »etfügung gcfteUt ift, unb In bem e* bei;
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Dem Allgemeinen Ttutfthen Sptocbwrein trete id) um fo

Hebet bei, «14 id) bie Veftrebungeit be-sfelben fdwn feit langen

3ar)ren jit förbeiu oeiiudbt habe. 3<h beehre mid), «ne von

mit fdbou 1889 in 9tte& über Verbeuijd)ung in bei Amt4(prad)C

gebräuchlicher unb überfiiiffiger grembmtfrtet aufgehellte unb

ben Venmtcn jui 9cad>ad)tung empfohlene 3ufammcnfteuuttg

hier beizufügen. u. $>ammerfttin.

Die bjer ermahnte 3,,
l
0B»,, ciiileflung: »^erjeic^ni« über =

flüifiget Srembroörter im VermnltungJbicnft« (TOep,

gebruar 1S89, Tnirferei ber Lothringer Reifung) einölt, nad)

bei Abcfolge geotbnet, auf 32 Seiten eine gtofje $a\)\ uon Jiembs

au»brürfett, bie in bei' Amtefptndje — jum Teil leiber aueti heute

nodi — Ablief) finb, unb beweift, bafj felbft betartige alt eim

gemurmelte ^ejtirtmungen ftd| eben fo furj unb beutlid) in gutem

Trutjd) wiebergebrn laffen. 3" einem grofjen leite unjrer bt-

hötblidjen Äaiyleien finb fie benn aud) längft al« alter 3opf be=

feitigt roorben.

— Unter ber Veseidmung Icnlfdjt (fr&t eifcheint feit April

bei 3ahte6 eine Beilage \u bent Qleograpbifdjen Anzeiger uon

Jui'tu« ^ettheä in Wotba. Wearbeitel oon *|Jrof- $aul l*ang =

hau*, bem rühmlich befannten Vcrfaffcr jablreidier ausgezeichneter

Äarten jnt Verbreitung be« Teutidjlum« über bie gatije Gibe,

enthalt biefe Beilage tui^c l\berfid|ten über neue Gridieinuiigcn

unb Arbeit*eigebiiiffe auf beut Webicte ber beutjehen Volfttumd*

forfchung. Vor nnem roirb bie »Teutfd)e Gtbe« über ba« bt--

rid)ten, loa« bie räumliche (»iltigfeit ber beutfdjcn Sprache ju

allen feilen unb überall betrifft, Tic will eine Sammlung oon

fchiorr errcidtbaren , weil weit jeiftreuleu Ginjelaugaben fdjnffen,

bie bie (»ruttblage bilbet für jebe auf (Spaltung unjrer Spradtc

geriditele Veftrebmig. fluch bie Arbeit be* Spradjoeretn« baut

fid) auf ber ftenntiii« ber Verbreitung unfrr« Volle* auf, tute

im einzelnen ber Sdju^ beulfdVr Crt«namtnfornten ebenfalls gt=

meinfame Sache be« Spradjuerein« unb ber Teutleben Grbe ifl.

3u ber Tbat oerbient ba« llnieiticbmen in hohem Wafee bie

S9ead)tung ber OTitglieber be* Spradjuttein-i, ber ti hiermit

empfohlen wirb.

— Sine htuljiitage bod> wohl niebt mehr gewöhnliche Vfr=

Itugnuag. brr briitfthtu Sprache auö Liebhaberei für franiöfifdje«

©efeu beiueift bie jchioarjumtduberte Karte, bie, jum Tnnf aui

einen Veileibäbrief mit p<our) nvinontiui) befditiebeu, folgenbe

9eamen«be<eid)nung trägt: »Lo Union de Cham b-
-Ii an

de S. M. le Koi de lUviürut. Gmpfäiiger tuie Abfenber ber

ifarte finb Teut'dje, unb ber legiere h<«t aufter ber üjürbe eine«

barjrijeben Jtattimerherrn aud) bie, ber Urenfel - Schiller« ju fein.

— Vorftytnktr ober ^rSfibciit? Die Teutfd)e 2anbn>ivtfd>aft^

liehe ^refje meibet in ihrer 51 unter »^ertonalten«, baft bei

ber jpauptoeifaminlung bc* ^tichereioercinS für bie ^rouitij Sadifeu

unb ba* veriogtum 'Miihnlt am ti. 3uli ber biibcrige *ürfi|>enbe,

9Jtltergiit«befi0er Scbirmcr Neubau*, 411111 ^räftbenten ernannt

loorben fei unb jioar, wie f'
c fctfjt, » wegen feiner groften 1'«=

bienfte um ben Verein«, flud» nad| bem Stcnbnler »"Jlltnnliter«

ift bie litelnnberiiiig »berühre wegen« erfolgt, unb bei neue

Skäfibcnt ba^it allicitig beglürlioünidjt worben. 9Jcnu Hebt, bnfi

geroifje Jieulc nidjt alle wecbeit.

— Sott ber Cbetleitung ber turltbetannten ^InMitnfltt 30.

€dju«lltiu>ftn(i CÖerlin W., <ilHulolteii|liaf;e'J i) ift ber iJeitichvift

vor einiger 3fil fotgeubc^ Schreiben zugegangen:

»Gin ftühercr 3°h"*beiKht, id) glaube e« war ber .\no'

18S3, wuibe mir einmal jugejanbt, nnehbeni barin jebe« leicht

ju oetiiieibenbe Siembwoit rot «ngeflridKn war. To« madjte

auf mid) fo uiel (Sinbruel , bafe ich feitbem mid) reblid) bemüh*,

rtrembmörter jii oermeiben. 34 b«»f* mir, e* roirb 3h""«

ftreube machen , oon fuleben Srfolgen 3h«r Veflrebungen SttnnU

n\i 411 erhalten, unb erlaube mir bedhalb 3h"«> «>n«n ®e=

rieht ,pro 18S3 beo 3nftimt« für faufnt. 3nformationen unb

3ncafio* unb einen ber ,9lu««[uujlei Sdjimmeipfeng* ju

übenetdjen.

3nbem id) für mid) felbft Seite 5 beiber (Berichte vergleiche,

fehe id), wie leicht bod) ein 9iüdfall ift, benn id) finbe, bafs

id) aud) im neueften Veridjt noch bnd SÖort morioicren gc^

brauchte, bn3 id) bei ruhigerer Arbeit aud) befeitigt fpbtn

würbe.«

Tie au«gefprod)ene erwattitng i|t ganj beredjtigt, btnn in

ber That ergiebt bie Prüfung be* neuen Serid)!« (uom 3>»>"ar

l'JOl) uad) einem uergleichenben 93ltrf auf bie bezeichnete Seite ö

bed alten, wteuiel guter unb ernftboflcr ©itle rrreidteu tonn;

bie wenigen >92ürffä(le< fominen gegenüber ber burn>göngigen

Sorgfalt gar nid)t in Vettadit. Übrigen« haben wir ht Cr=

innerung an ba» 1897 uon berfelben 9lu4funftei uevanftal=

tele }Srel4au«jdrreiben ^ur Verbeutfcbung be« Sorte« Kocher-

chour (vgl. ^ritfehrift 1897, Sp. 'M
f.) aud) uad) biefem ober

einem ber vorgefdjlagenen Grfabwörtcr (j. V- Ermittler) ge

fucht, aber fein« uon beiben gefunben. 9cadt bem Äbjdjnitt »?lu«

ber SBertftatt ber 9lit«funftei< fdjeint »»onefponbent« bafür em-

getrelen ju fein. SBirb ia$ jonft in ber Haufmaiin^fprad)c aud)

int Sinne oon Veiidjtctftatter, Veridjter, UJcitorbeiler ober auch

gerabeju für Vertrauensmann uerwenbet? — (Üar manchmal

gehen jrembwoitgezieite Trurfjad)en, Uon entTÜfleten Empfängern

bem i'eiter ber ^ritfehrift jugeftellt, ebenfo roie jener Vciidjt »pro

1883« bearbeitet b. h- fchamrot ober blau angelaufen, an bie Sct=

über v'vüd, unb häufig genug witb un« barauf blofj mit ialidjer

Gmpfinblichleit geantwortet, ftat» bafj ber Sfuiber einen 9cu(^en

aui bec fremben Vemüljung ji^ge. Daher ueibient bie auf ba*

Sprarbgewanb be« Srbimmelpiengidjen 3ahrNberid)tc uenuenbete

»ewifienhafligfeit oüe Hochachtung unb «nerfennung, unb fchaben

wtib biefe Vercinberuiig bem beabfid)tig»en Ginbrurl ber Schrift

auf ben SJeier fidjerlich auch nicht-

— Sine uemiinftige Neuerung ift un« auf einer Vtfiilhtfartt

t>or Augen gefommen. 3" i
f»« ^rfc °« Äii<f|etlc fielet ein«

x>on ben ©orten Vefud), Abfdjieb, 'iieileib. OJlüdwunfd); je und)

ber Welegenheit biegt man bie betreffenbe Öde um. 3"*«*

üinriehtung ift, bie alten fint|iiififchen Vezeldtnungen p. v.,

p. p. c, p. c. unb p. f. ju erfefien.

Ötüggemann, 0>. A. , Ter erfle Sefennterrtcht nad)

phouetiidieii 0)ruiibfd(>en. ifeipjig (Ö. Sunberlid)) 19(K).

39 S. 8. 40 <V

— üefebud) für ba« erfle Schuljahr. 9Jad) phonetifchen

iHrunbjä&en. Gbcuba l'.H». 31+ «4 5. 8. 40 <\

Tiefe Jrtbel unb ba« erfle S djiiftrtien , em ^egleitwort bajii,

finb, wie laum ein aiibereJ Viid). geeignet ju jeigen, wie bie

$bi<uettt ben etilen Spraduintenid|t txioontommncn unb erleid)

tevtt fiinn. Sfhntt (iir Sdttitt weifen lauiphufiologifcbc Gr=

wägiingen ben *>ea. unb beftimmen iHiidfidtten auf bie richtige

Aufffpradie bie «atil ber Veiipiele. Auf bie Ginjelheileit bc«

l'chvgangc* (anu ich hier nicht eingehen ;
id) will nur bvei fünfte

herausgreifen Vr. jd)!iefit auffing« (wie aud) Widert Wrlangt)

alle Silben mil turjem Selbitlattt aui unb lehrt erf» und) 2J Seiten

ber Jibel lurje Vofale leftn unb jdjieiben. Tie Verbinbung be«

I Selbftlaule* mit ffliitlauten läfit er in corticfflidier, wohlburd)--

|
buchtet Stufenfolge einüben, «tfonbero gefallt mir britleit«, bafj
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Br. bit in JJibeln üblich« Silbentrennung mit Abficht immer bann
unterläßt, menn bie Silben nadi ber Xrennung eine unrichtige

üct'ung wanloffen würben, j. B. Sai<fer i mit zwei ftimmhaiten 'I,

Sat»te (mit zwei nolten ti, Säl < ber imit langem äi. Jn ben

erften Soeben ober SMonaten be* Unterrichte« ifi bieic Sriicfftcftt

ficberiid) gerechtfertigt: bie Grfabrung wirb lehren, w>n welchem

3eitpunfte an etwa bie SRethobe Winbter*. bie über tieje Schwierig:

feit hinweghilft, anwenbbar itl. — 3n t'honetif folgt Br.

porwtegenb Xrautmamt, in soeben ber Ifufteiausiprachc sieb«
— natürlich ohne bie Xccrefanbo Bravour in Diab, lieb, lag.

3n Stäbteu, reo ba« ^ungeuipiiteu r erlofrtien ift, tonne man
nicht« tbun al« »ihm eine itifle Ibräne nachweinen«. ©ewiß;

aber bacjclbe würbe id) audi von bem au«lantcnbcn -r (Settel,

Ämberj gefagt haben.

3nn«brud. Tb. QJartner.

J. ötro «curth, Xo>3 Srembwort in ber latcinlofen

Schule. Cm nadi Stämmen zufammengcilcllte* Bcrzcidwi« ber

gebräuchlichften Örembmörler. VIII u. 147 £. fl. H. Btelefclb

unb l'eipzig. Beitragen unb Älafing, 1901. 1 geb. 1,20.4

Xas Büdjeldrcn will ben lateiulojcn Sdiulcn bie Aufgabe ei-

leichtern, ihren Zöglingen bie einmal nod) nötige tfenntm« por

allem and) ber Jvtcmbwörter \u uetmittclit, bie ben in ihren Wft»
plan nicht einbezogenen alten Spradien entlehnt- finö. Xem in

ber Weihe ber Stämme unb ebenjo unter jebem Stamme in ber

^Reihenfolge feiner Ableitungen alpbabctijdi gehaltenen Ber;.esd)itiffc

gehen einige Bemetfungen über biüifige ,"yoim = unb Üautueittnbe'

ruitgru unb über bie Becxuning oft i'orfcmmenber Borfilben unb
Borwörter poran. Senn bieje bem Schüler bie *Wöglid)tcit geben

foüen, au« ben p lernenbeti Stammwörtern ben Sinn ber Ab-
leitungen ielbtr ju erfchltefien, fo erleichtert ein alpbabetijcbe«

tttnzeloerzcichni* am Scbluffc aud) bie gelegentlid)e Befragung bei

ber i.'eftüre. So ijl ba« Buch gewiß nicht ungeeignet, ein Bc=

bürfni« tu befriebigen, bcfjcn Boibanbenfein >dion butd) bas gleich-

Zeitige Griebeinen ber viel cinbtiugenbeicn Sdjitft Ab. fcemme«
»Sa« muß ber (»ebilbete Pom Wrierbtichcn wiffeny« bewieien wirb.

An ber für ein Schulbuch nötigen Sorgfalt unb Xcutltcbieit

läßt c* freilich nodt manche« |U wimjeben übrig. So mufe y 8,
regelmäßig ber Jon bezeichnet werben, aber mit bem Tonzeichen ',

nicht mit bem üängc,seidK-n, ba« fo j. B. bei »impluita-s unb
calümiüLs über cigentlid) buytn Silben ficht, währenb tf antcitt=

fall« bie fange bezeichnet. ?n ber Schreibung ber Borfilben

barf nicht foldK Söiülür hen*dien, wie bei ton- 6. 10, iVeln-

«nblen bürfen nidit , wie bei lirebitor, Xebitor, m ber lateinifdien,

fonbent muffen in ber bcutjdicu Jorm, Arcmbwörter, bie nnS
burd) eine moberne Sprache oeriuittelt jmb, bürfen nicht, wie

Sucramal«, Konsuls. M<,l"küh\ ohne einen eiHiprcdienben i«ei

merf angeiiibrt iwrben. *on obbucieren ift bie etgcntliAc 9e>
beutung nid)t .aufberfeu , unb pen ui-is heißt bei Tv.rll nicht

aifjis, unb wai bergleichen geriehen mein finb. Ü?or allem aber

muft i'oin Stnnbpunlte bc4 Spiartwerfine, ber Jüttetung ber

Sprachreiuheit nod) ein fdnnereo »Hebenfen erhoben loerben: b«o

Wittel, »bie al« Gn'ay wweubtxucu unb üblichen löerbeiitfchiingen

ju (perreif, bürfte nicht fo ganj unvollitätibig unb uiülüilid)

angeipanbt ivtiben, wie e-j gefdjcheti ift; obet finb luifpit Serocife

n.'akti\iL-ron, kongeriuil {rrembnidtter, für bie ci nod) feinen

guten unb üblidteu fifa* gäbeV!

Sittau. Zh,tobor Watthia«.

€. Singer, lue mittelhochbeutfche Schrif tfprachc.

fjWk, Speibel, 1900, 23 6. 8. 60 *
Cin in ber 3ürid)er ©efetljdiaft für bciitjdje Spiadie gehaltener

Vortrag eridicmt hier ali fünfte* jieft ihrer Mitteilungen, tit
Setöifenllichuug ift um fo banfene werter, nl* ber SJetfafjer in

umfänglichen Anmerfuugcn ju ber ebenjo iebwierigen al» wichtigen

,Vagc uui'affenbv- Sütterarunwchweiiiingen unb eigene Skobadi;

Hingen v'iammenacitellt hat. ;?wijchen Vadtmonu mit Seiner An
nähme einer miticll)od)beutid»cn (alemannifdieni $)offprache iur
bellten unb %aul mit ber entgegengeftuten Behauptung ber

fdiledithin mutiboitlidien ütclumbenbcit ber einzelnen Tuhtei ^ur

känta garinrJ ber *erfaffer einen meblbegrunbeien mittleren

Stanbpunlt. Cr unieiicbeibet wer Webiete, auf beneu wcdiicl

feitige Skeinfluffungen ber Wunbarten unb ein Streben nach

Vereinheitlichung tu beobaditen finb, bie Sdirift'pradie im engeren

Sinne ober bie SchieibgewohnlKit, bie feinere Umgaitgvjpradjc

unb ihr liinfluB auf bie ritterltdie Tidjtung, bie £itteratur= ltnb

bie Xiditer« [ober ridiiiger JReim =
|
Spradie." 3fboö>1 B*V n

fo toeit wie Vaehmann, eine allgemein anertanttte unb oerbinb-»

lidie vot'pradie anzunehmen. 9fad) ihm btftebt bicie>} fiher ben

SKunbatten itehenbe »Jcutidj« nur in ben ftöpien ber Xiditer

I unb tritt nur in ber Sktmeibung aller ber feinen Umgangöjprad)e
fiemben unb außerhalb ber eigenen 9Kunbart unoerflanblidtcn

SJi(rlet unb Joanu unb nidjt leidjt nach,>ubilbenben Seime ju

läge. — Unä im Spradjoerein gebt befonber* bie Bewertung
über bai Verhalten ber mittelhodweuttdicn Xidjter gegen bie

Jvrembwdrter an. Jm V.'iebe, ber Xicblung im engeien Sinne,

bem ?lu«bnicf ber rtefften Crmpfinbung, lehnten fie fie ttop alle«

franjöiiichen liinfltifteo mnerhalh ber 9(itten»elt fo entfebieben ab,

baft .bieielben Xichler, bie als lipifer bem grembwoit ben

weiteften Spielraum gewähren, (ich als fünften jeigen, wenn fie

inriicbe likbichte uerftttigen. (S- 7).

Zittau. Xh. IHattbia».

Dr. Heinrich Slenj, Xie beutfehe Xrticleripradje.

Stra&burg, Xrnlncr, 1900. 8. XXV u. 128 S. OWi. 2,50 Jk

«eftiißt auf eine grofee 3a&l CueUenfchiiften be« 17.- 19. ?ahr=
hunbett*. bat hier bet ScrfoffCI bie beutjehe Xruclerfpracbe, b. h-

bie in ben «reifen ber Budjbruder unb Schnjtgießec übltdje M<b
fprartie behanbelt. Auf eine tuiie geid)id)tlid)e lloerficht (S XVII
bi* XXV) folgt alä Saupttcil ein alpbabetifctje« Verjcidwi* oller

Äunftau*brüefe biefe« Wewerbe« nebft ihrer Grfliinmg. Ii* ift

eine gebiegene, gninblegenbe Arbeit, ^weefmäßig wäre ecj ge=

roefen, bie nicht mehr üblichen Au«brüde trgcnbwie, etwa butd) f,

ju fenn,5cid|nen unb bie beutige Bebeutuug ber 'öörter in jolchcn

rv.iUen flatjulegcit, wo fie au« ben angeführte« alten Cuelleu

nidit ficher ju entnehmen ift.

Angehängt jinb ali .Beilagen« fünf alte Webid)te au* bem
1". unb 18. ^ahtliunbcrt, in betten bie Xrucfertunfl perherrlicht

wirb, baruutei eine »Serglcidjung beo mcttichlichen üeben* mit

ber tiblen Buchbrudere))-.

Xie Sprache ber Buchbmdeifuuit, biefer beutfehen Grfiubung,

ift hiernach leiber jebr unbeutid), ein barbarifdier üiijdmiaidi am
Xcutfd», üateinijch ialt unb ueulaieinifdi, i, B. Antiaua, «or<

pm, Süatium, XiBiforium ujw.) unb J»ranjöfifd) | Metteur,

SaniM'areillc uiw.).

9iicbarb iV. SWetjer, Bierhunbert Scblagworte. (Son=

berabbruet au* ben »Letten Ctahrbücheni für ba« tlaffüche Alttr=

tum, Wcfdiiditc unb beutfehe üitteratur«.) üeipiig, Xettlmer, 1900.

95 S. 8. Öth. 2 Jt

Beifaiier behanbelt hier in jeillichcr ivalge iiwn 1 T'j'J — 1899)

eine lange Weihe bemerfenSweuer Sötter mit SHüdfidit auf ihr

erfte« MnftRteu unb btfonber« ihre Beliebtheit in gewitfen Zeit-

räumen, wo fie 'JNobe' ober Schlagwörter gewefen finb, j. B.
iibermenfeh, f9(ttfdpDCI), Gomfort, netoöo, i^tebeagabe, IHeplilten,

uferlo«, feftnagelu. Xcmnad) iü bieic ^ufammenfteDung nicht

bloß fptadi unb liitcrargeiehichtlidi, fonbem aud) fulturgefcb;d)t =

lid» bebeutfam. Senn f'di bie Sdiii't nun aud) biöweilen mit

fdjou pothanbeueti Serien, namentlid) mit Büdnuann« »tSeilügelten

Sorten« berührt, to liefen Dl. boeb jugleidi au« ben uetfdne*

toi [teil, j. X. entlegenen schritten eine fchr reiche -{ahl neuer

BeitTäge, bie für jeben Berfoffer eine* beutfehen Sonerbud)e*
beachtcn«wert fmb, aber aud) jebem. ber »üt jptad)!iche Grfcbei'

nutigen Sinn h.it, manche« T^effelnbe bieten 3n feinen An-
gaben ift $2. lunfichtig- Tod) fiubet ftdi bie Bezeichnung -weiße

Salbe« nicht, wie er (ireilid) jweifelnb.i ongiebt, in bem Bericht

be« Web. 3tat* Weihatbt über bie fiiaufftcit Haifcr 5>ricbtid)J Hl.

G« heifit bort nur: »Sir faben ben Mreb« wachien, unb man
flreute ein unfchulbigc* ^! tilr>ei barauf«. Xagegen fann ich b<-

ftätigen, baß bie Berliner UKattuäitiulw in ben fünfziger Jcbrcir

be-J pttftoffcnen Jnfcihunbcrt« im Bol!*munbe »^olfatirdje» ge=

naiini loutbe, uuo nwil wegen ihrer aii'jallenb jterlidien Bauart.

.tiiu[id)tlid) bet Tjorm tann irti ben Sunfcb mct;t uuterbrüdeit,

baß Betj. in jeiner eignen Xarftellung (ehr entbehrliche lyiemb--

wörter trie Xerminuö iftatt: Ausbruch, tOuftre (ober h*if>i e*

:

illuitei?.), bizarr, intrigant, polemifieren K. äljnl. möchte Der*

miebeu hoben.

Stolp. Alb. j;ieinßf.
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3citungef$au.

«uffäfe in 8citungeu unb 3eitfdniften.

Tie 6tomm» unb Sprarboetivanbtfrbaft ber »nun
mit ben «Ritbcrlänbtrn, Teutleben unb Gnglfinbern.

Gin Seilrag jut germanijdien Stamme*gejdMd)te von ^}iofcfior

Dr. Sieb«. - «dbtutfdie Slfitter SRr. 21 unb 22, 25. Wal,

1. 3uni 1901.

Ter «ufiop enthält fetjr beachtenswerte Auflchlüffe Ü6er bie

Slbftammung be« (opferen Surenvoltc«. 3n ber «Heften, bi«

jfjt evteicb&oren Seit, io führt ber Scrfoficr au«, bllben gegem
über ben 9*orb = unb Cilgeretancn bie Sottet be« gcrmonildien

$»eften* eine meiere (»nippe. Sie finb roieber in jipei $aupt=

teile geldlichen, einen englüdHriefifdien unb einen beulidjen. Tie
germanifchen Stämme Gnglnnb« haben nfimlicb in oller 3eit mit

ben friefifeben Sötterfcboftcn eine (ehr enge 3pra<bgemeinlchaft.

Tie ^riefen ober boben ju Tacitu«' fleit ba« geiarute ftüflenj

gebiet juoifchen Sbcin unb Gm« inne. Sic finb vom tiinlcrlaiibe

getrennt burd) jufammeitbeingrnbe gewaltige .frodimoon't reden. Jn
Serbinbung mit ihnen ftonben bie Sotfiitn Gnglanb* unb bie

tingeln, ihre unmittelbaren Hachborn, bie roch Cfteii bin bis

uir Gib« wohnten. WtKtt beute iii bnö rTrriefifdae für ben Gug-
18nber Biel eber oerftänblidi al« für ben 'JJlattbcutichcn- G* bat

mit bem Gnglifcben eine SHeibc von autinllmen Uaulrrfrbriitungen

gemeinfam. Jm Webiet ber Sifaeinmünbungen. in fcotlnitb, beffen

nörblidien Teil olio auch ^tiefen bewohnten, waren bie 9iartV

bam bieier bie nieberfrflndfehen Stämme; oftroarl« von ben 9tbein=

gegenben, mebr im jnnem be« fianbe« lvobncub. im roeientlidieu

bit nieberfäcbfilchen So (er. Sprachlich lieben bie frnntijArn Sölfer=

fdjaften ben fädifiidKn viel näher al« ben ficfifdMrnglifrfKn.

Tiefe ölten Stamme* = unb Sprnrtgreit.ten baben fid) natür«

lieh nirbt in ganj reintidier Sdieibung ti halten: Stamm* unb
Spracbmifcbung , umfangreichere tluswanberungen wie (Irineic

Siebelungro baben itBrenb genitrft. Jn ben Wieberlanben, niobin

$u ben urfprfinglid) an ber Hüfte tpobutnben ^riefen noch <Vou(en
unb Sarbfen einbrangen, mufi man, je nad>i>eni fidi in ben cin=

jelncn Zeilen be« l'anbe« biefe brei Stämme rein ober gemijdn

Borfinben, verjeoiebene SevotterungMIatlcn untciirbeiben G« fragt

firb bemnad), au* meldten ©egenben bie nadt Sübafrifa au«>

genxinberten Suren flammen. X« ift junäebfl fefijiiflrden, bafj

fte bie }u ibnen geflohenen beutieben unb franjöfiicben Seftanbtcilc

in umfangreichem SJcafte in fieb oerarbeitet unb aufgelegen baben.

Über ihre eigene fcertunft aber giebt un« ibre Sprache ?lii*(uiift

:.' 8iljoen, Beiträge jur Gtefcbidite be« fiapbodänbtfcbcn, Stras-
burg 1896; G. TOartin, Tie SPradic bc« Surenpolf«, Strafe»

burger 9?euefte Wodiridiien 1900 9fr !»'.»; £i. l'ceDcr, Tk Spradie
ber Suren, Otoitingen 1901), Tie ?<uren(prache geht .{iiiürf auf

bie Sprache 9<VrbM!(vnW im 17. ^atirbiunert, eine INiichung

r>om (Vriefifcbrn unb rjränfifcben, bei ber bad JVn'iifcbe je&pdi jebr

überwiegt. Serfdiiebene ftart einfebneibenbe 'öefpnbcrbeiien trennen

fie Pom .tictlaiiMvtirit Sie hat fidi nur münMich fortgepflanzt.

Otrüftere {ufammenbüttgenbe Xejrte haben wir erft feit -In Jahren.
Gine tbatfra'flige Scfuebung für biele fübafrifanildje Spiadfe ift

erft feit 15 jähren ertennen. ?lugenblic(lich flehen einanber

bie 9lnb5nger ber niebertä'nbifcben Scbriftfpradie unb einer eigcnt=

lieben Lutriftben gegenüber. Gine ;idtfcbrift in ber IBurenfprache

erfebeint feit 1891 unter bem litel Ona klyntjn (untere .({leinen ).

Xa alfo ber Sern bei SurcnpoKe* ftiefiich ift iioeiut auch mit

flarfer fränfifeber ©eimifdjung), fo finb Mc Suren am nädiften

perroanbt tinerfeit* mit ben ^riefen, KttbrtlfeÜI mit ben ge>ma=

nifchen Srt>ö(ferung*beftanblcilen Gnglniib*.

üarau« folgt natürlich feinc«ioegS irgenb welche Seredjtigung

ber Gnglänber, ihnen bie Freiheit ju entreiften.

Sitr elfäffifdje Ttolcft. SJon «iiftan Stosfopf. —
-Berliner Tageblatt Kr. 225, 10. Kai 1901.

3n ben turnen ?(u«führuugen ivirb baiauf hingeroiejen, baft

bit elfaffifcbt TOunlwrt fein fo furdjlbare* Äaubettpel'ch iit. loie

man Dielfad) annimmt, wenn eö auch nicht an frartjofifd)en Groden
fehlt, bie freilief) ber Stäbter mehr permenbel aJM ber üanbberoobner.

6ie gehört bem fllemanniidien an unb ift im allgemeinen betn

babifcfjen Tinleft gleich. 3br Ubaraftcr eniipiidtt ber fpnnigen,

heiteren fianbfehaft, in ber fie gefproeben roirb. Sie ift po(I=

gepfropft öon luftigen Silbern unb «ebeipenbungen.

Teutfdie Sprache, beutfd)e Sitten. — Sfä(jufd)e 9?unb=

fchau 9?r. 110, .TO.flpril 1901.

*Wacti einem Überblid über bie (»efebiebte ber beutfehen Scbrift=

fpracbe roirb bad bei und nod) immer fo auftgebehnte llnrotfen

ber ^rembmürter beflagt. Unfre Sprad)e ift (eine^ipegd fo ipoti-

arm, bafi iuit unfre ^uflud)t \u fienibeiu Sprarbgul nehmen
mü^len. Gitelteit unb Sequemlichfeit finb e* ver allem, bie unS
bie Steinbeil unirer Sprad>e Perberben fSir Teutfcbe werben

und nicht eher bie Bode Dichtung br# 9lu*lanbe4 erwerben, a!8

bit wir unier beutfrbeö Selen unb unfre in ihrer Stelnbeit fo

feböne Sprad»e über aüe* fd|ä&en gelernt haben.

Tie ?lu*fprad)e bes Teutleben. 58on ©. G. Sommer.
— Tie Soge, 3ahrg. 1901, frrft 22.

Tie Sprache be* fiinbed. Sortrag, gehalten im tfroeig;

perein bti Allgemeinen Teutfdtcn SpraebDereittS vom Cbrrlebrer

Ur. 9t. SJbiÜppfon. 'äKagbeburgiiche 3e ',unfl öom <>•» 15.,

2a 9lpill L90L
Tem Sortrag liegen bie Serfe von S. Srerier »Tic Seele

be* Sinbe«. unb PPn S. Sunbt »'Ü>tiirerpfi)cbo|pgie I. Tie Sprache«

Hu (Muinbe. Gr ift felir dar unb gemeinperitSnblid) unb bietet

eine i\iille be* anregetibiten Stofie«. Taber ift er jebem, ber

fidi über ben einvebenben (Mcgriiüaiib AufriSniug perfd)affen niiQ,

ohne <{eit unb itübe auf bie Seiebäftigung mit ben obengenannten

ipifjcutdinitlicben Serien perwenben ni Tonnen, frbr jur Gtnfirfct

Vi empfehlen, l'fifit bodt in ber Jbat, wie ber Sortrogenbe richtig

hervor hebt, bie Scobaditung ber Spmcbe be6 fiiubc« bie lebr=

reid)iten cdilüffc auf bic Gricbeinungen be4 jonftigen SpradilebenS

\u. Gm nähere« Giugeben aui ben Inhalt würbe ju Sieben
holungen fübien. Gö genügt vielmehr ein £>iuio<ia auf ben Sc-

rid)t über einen Pom Miealgnmnafiallehrer Sergemaun im ^ittauer

^weigperrin gebalienen Vortrag, ber bcnfelben Oiegenflanb be»

hanbelt unb aui benfelbrn Wrunblagen beruht (ogi. Str. 3 ber

3eitimr., Wäri 1901, Sp.88).

Gifenbcrg. Stidtarb Füller.

Tie Schriflleitung (Sali« XW", faulftr. 10) fiellt bie

obigen unb früher bier genannten 9luffci(ie — nirbt bit

befprodjenen Sücljer — gern leibweije jur Verfügung.

"Km btn SiDcigpcrfincii.

Stillt 0. b. S. Sei ber Siiiammcnfunft im Quli bericblete ber

Schritt = unb ftaffenfübrer über bie 9?ecbnutig be« Jahre« 1900,

ba« ?lnwadifen ber «ütglieber.iahl auf ben beseitigen Slanb
(1!»;> Witglitber) unb ben Grfolg, ber in biefer Schiebung bem
?ln lebreiben bc« Sovfi&enben be* Ciauptverein« an hiefige Se*
börben ^u verbauten fei. G« roiirbe hierauf ein Sertreter nir

Teilnahme an ber beporftebenoen fcouptveriammlung gewählt.

Tiefem gefdiäftlicben leilt folgte ein Sortrog be« ©ch. 3ufh>
rai* GriSnert über einiqe beutfebe Sptüdie unb Solf« =

lieber mit Sorlefung einielner lieber aus Südlern (Seider,
Tialeftgebirtjte; Gefudie, Siegerlänbifdie Sinbciltcbeben; Joco =

bowSfi, 9lu« beutfeber Seele). Sei ber fidi anfcbltefcenbeti Se--

fprediung fam ber Sunidj jum 91ti4brud, bafi ber Sortiag munb*
artlirber Tiditungen audi einen Teil ber lagciorbnung ber nädjften

^ufammenfunft bilben möge, bie im Cftober b. J. ftallfinben fofi.

Velpe f. S. 3m rlptil veranflallete ber 3weigotrein eine

offentliehe, gut bcjiicbte Serfammlung, in ber Dr. Ib- Watthia«
au« ;{ittau einen gebatiienrcichcn Sorlrag über Üfterreicb unb
Teutichlanb Im Silbe von fileift« $ieriiiaiinfd|lad|t hielt.

Gr febilberte einleitenb bie .«{uitanJc her Gntflehung«Aeit be«

Trama«, ben i>afj bee Tiditerd gegen 9?apoleon unter Änfühning
pon Stellen au« ttlciflö ©ebiditen unb nufieißen, bann bie Seit

be« gefchidi Iiidien rlrminius. So ergab fich bie grofee Sibnlicbicit

ber beulfdien Seihältniffe im crilen Jahr^ebiit tiad) Cbriflu* unb
nir Heu 9capoleon«, unb gefpannt folgte nun bie ^uböierfdioft

ber jnhalt«entwidlung bei gewaltigen fileifljrtien Sdioufpiel«,

ba« nidit blofj politifdjcn Abfiditeii bienen foUte, fonbern midi ein

von Shafefpcarefchem Öcifte gefchaffene« Munftivcrf ift. Siele

Steden ber Tiditung (amen babei mit ben Sorten be« Tichter«

ju lebenbigcr Sirfung. Jn beu Sd)IufjiBortcn wie« ber 9<ebncr

barauf bin, bafi ber Tichter ^urtlcicb ein Seher war; beim fdjon

im Jahre 1813 wirlten Cfieneich unb Sreufien fo jufammen wie

bie beiben beutfehen Sormäd)te in Jtlcift« Ticbtung. gür einen
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»ortrog im 6prod>uerein aber fei blefer ««genflonb gewählt

loorbfli, weil jMelft« »£iermann«fdjtadit« brfonber» geeignet fei.

beuttditS Tenfen uttb gilbten *n belebt«, ba« bann von felbfl

>a fenem 3'*,e ffibr* . bem ber Spvadjvereiu »uftrebe, nSmlkti jut

tiodwditung ber Wutlerfpiadie unb ju Sorgfalt imb Steinbeil in

ihrem »cbraudie.

¥fort.bfita. Ter ftweigverein be« Teutleben Sprachverein*,

ber In unfertt Stabt feil jabren bfflehf, Iii ous feiner 3iub>

aufgerüttelt werben. Cberamterirtitev llbbe bat e» unternommen,
ihn wieber leben«fräfttg J» niadien, bomit vereinte Jeiäfte bem
^iele juftreben. iiufre beiitidK Wuttrrfprocbc in Wort unb Sdirift

rein unb beultet) ju erhalten. Km IS. ^uli fanben fidi hier im
»?llten Jtriji« etwa 30 $>trrrn jufammeii, ber ^weigverein rourbt

neu grgrünbet unb CberamtSiicbter Itfibe würbe *um Vorfibenbcn

gewählt (Sr tonnte inllleilen. bah bereit* 35 Witalieber ge--

ioonnen feien Sobann wie* er in Iflnaeven ?lu*fiibritngen barauf

bin, bo6 ttnfr* SHtttterfpradK eine cinbringlirbe Vflege erbfifdie.

Sie gebäre ju unfern ebelflen QJütem. tt« honbele firb natürlidi

nixfit barum, engherzig iebee frembe ©ort tu twrmciben, benn

manche* fei fa in unfern Sprachgebrauch übergegangen unb berfe

|o Dorfuglufi ben SSegriff, bafi f« fdtroer fei, ehr eben fo treffen*

bei beutfrbe« ©ort an leine «teile ,;u (eben: aber bie oit ganj

gebanfenlofe ©erbtljiehung frembet ©orte mllfie man vernteiben

lernen, unb beulf<fc au dt im Stil *u fein, ba» inüffe oo« Streben

eine« betitMien Wanne» fein. Tai fei feine i<arteiia*e, fonbern

eine beutfdte «ngelegenbeit, bie tion «Männern oller Parteien

unterftüpt werben foflte. (Silimnaiialbireftor Vif fing er wie*

lobann in fefjcfnber ?lu«führnng auf bie Curden jpradilicber

TOänpel bin unb betonte, wieviel bie Schulen gut Vefferung unb
bauptfächlid) bie Rettungen jitr VcraDgemeineiuttg eine« guten

f e- u t f di beitragen tonnten, tt« entwlifelte fid) bei weiteren eine

anregende Vefprecbung fprncblicber ttigenheiten. unb ,;uleht Ipracb

noch, ber Vorfi&enbc über Warnen unb ibre ttntftcbung. — froen--

faU« mlief bie erfte Verlammlung unfre» ^meigoerein* lehr an-

regenb; Tie wirb oortrft ben CrfoIg gehabt haben, baft fie jeben

«nwefenben von neuem erfennen lieh, weld) (diöne Aufgabe bie

Schürfung be« bettlfdjcn Sprachgefühl» ift. wie grofi aber audi

bie Scbttrierigreil ift, wenn man e« ernfl nimmt, «Mängel ju be.

(eiligen,
»j<

^i*« nod) vielfach in »ort unb Schrift mabr=

fJtridjtnbtrß. ©ir haben bie biefigen Vereine bind) Sdireiben

jur «Inertennung ber «runbi«|je be» Sprachverein« auigeniien,

unb bi*ber haben 42, bamntei flrieger unb SAüften-, Juni ,

(Bewerbe' unb ftibeitetvcieine, flraufeiifaitrn, ^otttiilbung«' unb
(S)efeDig(eit»i>ereine, Mutagen gegeben unb cutfprribenbe Vcidilüfje

ge'oht. ftudi ber ^auSbeiipcruercin bat fidi bereit ctdärl, in

feinen ftnjeigen bie beulfdieii 4V\eidinungen i<Hefdich u)io i an
©teile ber befannten 5itmbwi>rier ^u (efeen. 91u' unlte Eingabe
hat ber f. f. S3<jirf4fdmltat wn Weidienbug am IS. ffiai be

fcbloffen, »bie «diulleiluugen *u erfutben, bie *efnel<ungen bc»

2><ulfd)en £prad)PeTein» in jeber ©ciic ju föibcrn«. (iine ?(iif=

forberung in ber »Tcntitbtn SJoIIfieitung « : »Tculldie Vereine,

rebtt beutfdl« ift in Dielen blättern Tculidibühiueit« abgebrudt

worben. ^nblidt haben wir nadi bem öoibtlbe Anfiel« begcimett,

bit SJerfafier von WefcböfHaiiieigen um äkruicibuiti) entbthvlidier

ßrembniöiter \u etfudien, unb bereit» audi einige» (|ntgeg(ii<

fommen gefunben. Sehr binbcrlid) ift babet aber Me »Sleidien:

berger Kettlings bie m ihrer «egneiicbaft joweit geht, bafs Tie eine

btutidi aufgegebene «njeige wieber wnoelidil — Xie »ieieben-

beiger Sparfaiie hat unfern ^weigweine 1 00 tt gcfpenbcl. -
llnfere fluefdjufifitiunötn fmb fortan öffcntlidi unb jebetn Xeutjdjen

juganglid).

I«rg«U. To« Pom ^«origtiereln Xorgau auf Sp. 211 am
gefiinbigte $ieit ift unter bem 4ilel: »Si'lf»wiUler ber ^ro;
»inj Sacbfen (Cfttcill nebft vielen geid)id|tlid) mert-
würbigen flu»brüdeu ber jä'difiidien Vorzeit« crfd)i>-iicn

(pgl. Sp 242). 3?er tierausgebcr, ilnubgeridilsrat iWruiie In

lorgau, bittet, Huftiige aui ba» 2 Vogen ftarfe Vüdilciu an
eine ber beiben loigauer Sudibanblungcii: ^ rieb vidi 3*tob
i 7y. Cpipi ober "ßaul Sdiulpc ( S8. SJei(i> ju riditrn Ter ^rei»

be* tiefte* beträgt 40 $fg.; ba* bei unmittelbarer Übcrfenbung

IM tergütenbe i'oügelb it $tg- Ubtlgeti* ift ber Vorrat i>on

ber S<hittt mdit feb't grofi. - Über .nttef iltl«(6#.204) wirb

bemnädjfl in ber rfeilffhrift weiteres »eroffentlidit toerben

Wtiftn Wilfllitlt Ii MMMMf. '«Ulli SiilfKinn.
wSre fidter beifer nI8 »Äönigm 2ulfe (Marten«, na* bem

bilbe ber allen Stiftungen »Watienfirrhe, »atbarineniiraf«. a|B

Wwti bcfjer aber wäre' unjitt>eifelhafl einlach »S u i f rn = «artet.

Wan foflte wieber ber allen guten 91 rt jurndlebren, in

artigen ;^u|ammenfehungen ben Jitel weg^ulaffen. ^riitirr ith:\!

mau » S.'ubwig»ranal< unb »SilbelmJhanen«, unb ba* vom

Jebt bilbet man >öaifer--©ilhelm*.-fianal« unb «Raifeti g.-:

btfm«<£nnb«, unb ba» ift nicht aut. Wan toirb r«h ou f h«

»ebüvfni* ber llnteildjeibung berufen 3n, aber meubei Saf:-.

Sillielm ift benn gemeint? Ta müfjte man ftfjcm asj ba

genialen ftirfwtg »erfollen, bie ,HahI huuu\ufügen. luit es il.i

fädilid) eine .flaifet fSilbelm II. Wealidiule. irgenbrw giebt Srr.

man mufi nidjt alle« in ein ©ort hineinlegen wollen. Ten^nr ;
:

weldie »üuife« gemeint ift, wirb febon Irgenb eine ^nlchnfi iy
Vüfte ob. bgf. lolcn. ^ebenfall» mufi man aber »ftönigirt. ci

»Suife. burdj Vinbeftricbe vereinen: beim »JtBnigin« ijt ein Ir!

be» jujammrngrfe^ten ©orte«.

©erni ».6*. Mobo, S. = H. ?n ber »ilbiiEj k
OTehrjnhl von »Crt« ift, wie e* febeint, eine immer mebr ji

nehmenbe Vegünftigung ber Kann »Crtt« gegniiiber >Crtfr« !;r

aufteilen. 9lbelung führt beibe al* gleichberechtigt an. T<irmi-!>

man ben Unterblieb auf: »Crte« fei meift ein £auimelbe:iir -

(Hcgenbeit, »Crler« aber be^eidine ineifl einrelne begrcn.iie $<iy

wie StÄble. SfcftT u- bgl. (|o v » i'ejer im Wrimmichen OMa
budie: Unbrefeu, SpradKiebrattch unb Sprocfniditigfeit; Gugcln,

Teulfdie (Wrammatlf: tieinbe, Sprarhhorl). Tiefe Unttricbritar;

bot für fieb ba* <Tiebeneinanber «an .©orte« unb .©oner<. tfttäti

unb «Vflnber« tt ä. Tanodi fmb bie formen »Seiladithln.

• Vflbriklev. bie Jhnrn in £>arm»' SlaterlÄnbifdter (hbhmbr :v

gefalleit finb, nicht ju verttwrfen. 9lber ber Porhcm'dirabf :ti:

Spradigebraucb ,uebt beute unvveffelhaft in oOen febentuiit'T

bie ftonn »Crte« vor, fo baft tietine in feinem ©orterbuiti» lo:i:

jagt: »jrpt fann für forgfftliigere Sebe nur noch «Crte« gebraut:

werben « To* febeint un* etruo» \u weil gegangen le* bieiüb-

wohl richtiger: .für gehobene Webe.); aber nblicber unb bc:r

empielifen«tverter ift auch unfre* Craditen« .Crte«, auch in !n

Vebeulutig .Crtidwften«, iumnl bie oben erwähnte llnterfrbröra

bodi nicht ftreng burchiudlhren irt. 9hir in ber Watbematif *br-.:

bie ^onn «trter« (.geoinetrifche Crler«) nod) vcmlidl unongeiot! r

m fein. — Tie ?|oim >3n(dbrrg« ift bie bort lanbe»üblkbr. o.«

ber (atlerblnct» Viel gebrauchten) ftorm »3nfel*berg« mit r:rrr

gan,; flberflfiffigrn * forju^leben. (ibitgen* ift ber ^nielber: ri

bnreh umbeutenbe SntfteDung ju 'ttnft heutigen fttunt gettwntr

früher biefi er .(rmftbcifl., unb fo ift er roahrfdjeinlicb n** tu

an ihm entlpringenben ^irtftdien .ümfe« genannt. — T«*S:-

*m »fbm« in Verbiubnngen wie: ». . . Slabt eben norbl i?:r

ber ?fet)f, eben unter ber Cbtrflache« tt bergl., wie fit ^
In iiarmt' tialerlcinbildier Crbfiinbe wieberbolt beaegnet ;

i!

bebeutet fo viel wie: unmittelbar, bicht. Tiefer Webrau* >r:

©orte» crflfitl fict) unfdnver au« ber vielfältigen Venvenbuna, fe

»eben« in übeitragenem Sinne jur Vejeiehnung be* Wleitfcuiäpi;n,

genau Vaffenben ober tlnfcblleficnben trfiibrl: am närbitru fit:

bie jeitlifhe Vcbeutung: «er ift eben weggegangen«, töbnftcb w >'

VebeutungJcntwidluiig von »gerabe« unb «gleidi«. 3U
ift aber jener lanbfdiaftlldie (wohl norbbmt|die) Coebraucb tiicbt

.Ocmi »1 9» uneben. To« ber (htbuug »fiblitir:

Vorttanini ift ,t.um Teil allbetilfdi (Verla), jum Icil frera5!;r:i

lid), befonber* latelnifd) (Slllttt), bod) auch grieehlieb \<tuc,n :

unb bebrlliicb (Waiia^. wo inbeffen meift ba* SJateiniicbe tr.tb::-

bie Vcriniltlung übernommen bat. Tie regelrechte beutiebt i.::'

entwidluna bat ba* a ,ru e abgcfehwfidit, fo baft bie Sormra r:

c ein beutfdxre« ?ln»ftben haben al« bie anf>eren. Kbet i.-;'.'

öigentiamen überhaupt ba» ?llle oft treu bciuahroi, fo b:i ii

audi hier ba« a \um Teil mehr ober weniger fefl ertiallen, tut-

nur in ben fremben, fonbem auch in ben altbcut'rhen
'

tt» biirite fdiwer. wenn nid)t unmöglich fein, fefte Siegeln Hb

ben (Webraudi be* e ober a aufjMiflellen. otlgemtincT.

fidi wohl lagen, bnfe a oft gewählter, würbeooller ift. netirr'

c Itautirbei , herzlicher eiidjeint; man oerglei*e V- Dior:: c:'

«iciiie. 3ohaiina unb Johanne. 3n maneben ober iii bai

«

in ber jwanglofen llmgang«|prad)e jäb ftfijjtlialten, fo in tV'.;

Warllia, in anbeten wleber ba« « autfj für bit fltroilblte

Digitized by Google



269 Srttfrfjnit br« ttllnrmriiei ttuifanii £ prod) »trf Inj XVI. 9t|r|tl| 1901 «C. 9 270

juläffig, fo mSRathilbt, Cltonort. Warthe aniric al« imrti£o ;iuv

SRatbtlba ol« gefugt trfd)tintn. SBieifadi beoorjugtn gtrabe wir

all b tu: fdjtn Hainen ba« a, wäbrenb fremblflnbifdjt (wohl unter

franjöfiidjtm (finflufie) c angenommen t»aben. Tie häßlichen

*iaftaibbilbungen auf = int, bie von btulfd)en männlichen Soinameii
mit ber iatrimfd)^ romanijcti«n l*nbuug -iua abgeleitet finb, babtn

jtft meift e. 3n einem familiengefd)tchtlid)tn «tite empfiehlt e«

fid) roof)I, bie urfunbiitti belegten goimen ju verwenben, bei

Scbmanrungtit aber bem gütigen Spradftebraucric ju folgen. —
«leine jatycii fdiieibt man befiet in iBwtiftaben (fünf Übt»,

grb&ere tu Ziffern, So aber bie Rahlen al« folctjt eine Ü5tr

beutung babtn, ober n>o fie häufig oorfommtn, wirb mau iiudj

fleinere in ßiffern fdireiben. 0"« «njtlntn mufc bitr bie 6nU
id)tibung häufig bem Sdjönbcitsfinne ober bem Sebürfniffe btr

3>eutlid)ttit überlafien bleiben. St. S.

fcerrn 8. . . ., Irl und). 3n bem trefflieben ©erfe Bon Wbolf
(ibert. ?l(Igtmtine «efdndile btr l'ittcratur be« "Mittelalter* im
Äbenblanbe, I

1
, S 30, finbet fid) folgenber SaB: »Sit ttrtuüian

btr nädifltn golgejett dufter würbe, jeigt fogletd) jttn trfttr

Nadjfolgtr, btr fidj gary al« feinen Sdiültr tnvtift.« Senn
mit biefem Sabe gefagt toerbtn fotl, bafj ber Nadjfolgtr XertuI«

lian« aud) thatfäduMdi (in irgtnbtueldier ^rijebung) fein Schüler
war — unb ba« febeint fo — bann forbrrt 3br Sprachgefühl

mit Necht on biefer Stelle ben 1. gall: »btr fid) ganj al* fein
Schüler enveift«. 9lu«fübriitbt6 barüber ift nad^uftben in btm
lebrreidjtn 'älufiaBf von Ii) Utattbia« •^eijap unb ''limmu
msrt mii ,tl«; ., rfcilidjnft 1900 Nr. 5. befonber« Sp. 124/5.

Nötigenfalls fteQtn wir bie Nummer febr gern |U1 Verfügung.

$trrn Ä. SJ , *3raunfd)weig. Seber XbSr noch Ilmre

barf man al« bit »entichieben rid)tigeie« gorm Ijinftcllen. Um
von ber OMchidite bttfer Soriform biet abstehen unb nur ben

Srgtnwärtigen itteftanb anzugeben, ift wohl fo 411 lagen: bie lüijere

orm überwiegt jeftt im jdjrijtlichen, aber aud) im inünblid)en

Gebraucht; bie längere, Ibüre, ift nur in Witttlbeutjdilanb bei

ungezwungener Nebt allgemein, wo man » X tjiir« jt uad)bent al«

gtwäbltcre ober aud) gezierte gorm cmpfiubet.

fcernt 30. • • • (Hoetlje bot gejdiriebcn: »Nui bie SJumpt
ftnb befrbcibrn«, unb feinen flutfpiud) wirb man bc«balb nur \o

anführen, gonft aber finb neben ben jtaifen formen i<on »ijuinp«

aud) fcbmaCbe gebräuchlich, befonber« in ber Webt$abl, wo l'umpf n

fid) ntbtn i'umpt ivotjl noch allgemein al« glciebbercditigt erhalten

l)at. 39a« nämlich tn bitftm gallt uufere beutige Spracht mid)

Slcbtutiing unb gönn mebr unb mrbr &u foubtrn geneigt ift

(»fiumpttt, l'umptn«« im tigeutlidjcn sinne, aber »üump, l!umpe«<
übertragen), ba« war mitt(lbod)beulfd) ein unb ba«fc(be Sort
unb lauttte lunipy im 1. fciUe ber l£injat)l, in allen übtigen

formen ab« htutpeii. Ter tciliveije Überttitt in bie ftattc Beu-
gung ift alfo cijt eine JVolge von ber 83ern>enbung bee Sorte«
in ber übertragenen tOcbeulung. Nadibem e« einmal gcwöbnlidi

geworben war, ben Trägtr tincö Gumpens felbft al« l'umprii \\i

benennen, ift bann wieber ba« $ebürfni« tntftanbcn, vom ur>

fpifinglidKn Gumpen ben Vuntp ju unterfdjeiben. Vibnlidit

JBotgängt fmb jtiit b^ufig.

Vci:i %i, ij» 9t oft Ulf. Sit beflagen ba« mangelhafte

T-eutjd; btr OaQrcutprr ttMättrr, bereu ^uiitjtft »fünf Maf*
fübiungrn von ber flitgtnbe volliinber« ^äblt, unb vtrmifjen aud)

fonft m Ibavttuib mebrfadi bie Sorgfalt für gtil unb Steütbeit

btr Von :!iV.Hib Sagnti fo t)0(tgrt)altfiicn beutietjen Spiacbt,
bit bei tintm fo au«geiptod)(n btutfdtcn Unitnu innen, wit e«

aerabt bit Uauitutber gcftfpielt ftnb, burdgau« ju erwarten wärt.

sMtl biefer Erwartung baben 3ie geiviü ied)t. Tie ^aoreutber
SMätter ballen wir allerbini]« für gmnbjdßlid) mit unfein S)t<

ftrtbungtn elnuttftanben (vgl. irf d)r. 4<nub 1 ISbT 3p.170), aber

fonft ftnb un« über Slapreml) wieberbolt äbnlicbe iöeidiwtiben

{ugtgangtn. Sogar etn auejühtlldjer, in ber gad>e beied)tiglei

Kuifap' bat un« votgelegen, ift bann abtr von bem $erfafjrr, ber

fid) ju eintr von un« erbetenen iNtlbciung ber Aonn nidit vtrs

fltben tvoQtt, leiber wiebei jurürfge^ogen ivorben.

^errtn 91 unb S. . .. 9tt id)tnbcrg. 'BreBelbaden ift

btfanntlid) tint gtidiwinbt Munft, unb tu ber (Hcfd)ivnibigfcit bat

fid) gtioift btr wadrt grtibtuger ^ndetmciftev vergriffen, al« er

für tint gtnbung nadi £fierreid) eine ^attttartt mit bem vor

nebmtn flufbmcf: »Jules B tabrique do BntnllM Fri-

bourg (Dade)« btnuptt. Ter beutfdic Empfänger bat bavon ben

»orltil gttid)jetttg ju trttnntn, wit grofjen Seil fein 5ieibmger

«tfd)aft«frtunb barauf legt, ttnxt« ju ftbtintn, roa* tr nld)t ift,

ndmlid) ein Sron,;o't.

$tmt 6. (? 9Jit btrbronn. 3n iiagtnau I. <£. bat

nad) 3brtr 9)tittti(ung ein Univtrfilät«proftfior au« $art«, granet,

tm grbomrr grantle, tinen S3artrog ttbrr bit nokrt 7la«fprad)e

bt« rrrontörtfdirn gehalten. Sie hätten nid)t« bagtgen, wtnn
ba« in flltbtutfdilaub gefdidbt, halten ti abei. in btm ©rtnv
lanbe, wo man fo wie fo Stühe bat, ber beuifditn Spradjt ba«

ihr gebübrtubt flujeben $u fiebern, für ganj unaugtbrad)!. Stnn
ber Vortrag ivirtlid), wie Sit annehmen . in ber Ylbfid)t gehalten

unb an mehreren Crten Qlfaß>l.,otbiingen« micbtrholt worben ift,

um Stimmung für bie fran^bfiftht Spracht ju madjtn unb btn

btutfdjtn «eftrebungen entgegenjuwirfen, fo wäre ba« alltrbing«

tine Trtiftigftil.

©efd>Äftii(i>er Ceti.

Tit 0<*Kn »earbtiltr btr $rti«aufgabt

Tft bmtfd)t Stftnimitefpr«4f,

btntn feine ?lu«jeirhnung JU teil geworbm ift, wtrbtn gtbtltn, ihre

Arbeiten unter Ülngabe be« Sennworte« von ber ©efd)äf tifttlle

bti 9iagemtintnTtutfd)enSprad)oerein«, »erlin \V W, 9)top1lr.?8,

jiuüdiutorbern. Tit Serfnfler ber bi« l, RoVCnbn b. 3. nid)t

jurücfgtforbtrttn «rbtiten wirb btr unterzeichnete »orfftenbe

butd) £ffntn btr gugtbbiigtn $riefumfd)lägt trmltttln unb ihnen

bie Arbeiten bann jurüdftnben.

O. Sarrazin, »orfiBenbtr.

flu bit ^tvtigvtrtlnt trgtht bit frtunblid»e unb recht bringtnbt

mit, „na fibrrf4üfnfl
r Nunntrrn 4

be« lanfcnben ^rthrgange« ber 3i'ili*rift 9»t verpacfl fd)lrunigft

jiaüff,}uffiibfii, weil bavon nur nod) ein geringer Sorrat i» ftf

nrrer «uiliefetung votfeanben ift.

Neu erfd)itnen finb bit 3?trbtutfd)ung«büd)er:

IV. Tfutfdjr« 9tamtnbiid)lciii von gerb, »hu II.

2. veränbeile 91 uflogt. $rti« 50 $fg.

V. Tit Klintcfprndit von Marl %run«.

28, bi« 32. Taufenb. 0. tvieberum vermthrlt «uflagt.

ürti« BO ffg.

Tit ntu trfdjtitienbeu !6erbeuifd)ung«büd)er wtrbtn jrbem

$erein«mitglitbt in tintm flbbiucft tofttnlv« geliefert, abtr nur

auf btfonbtrt« »crlangtn bti btr »®tjd)äfi«f!tQe«.

Tie »Giptbition« ber 3{i,u«fl »Strafeburger ^3ofl« (Glfaß) hat

bie Nummern ihrer Teilung mit ben au*fühtlid)en ®erid)lcir übtr

btn SJtrlauf

btr XII. $ansfttrfammliia{i bt« Vlllqciu. Trutirtj. gprodiomii«

jufammengtfltOt unb erbietet fich, bitft ju btm »tfornlpttift

pon 60 ^5fg. ^u verfenben.

Tie «tteiitsmilgliebtr empfangen mit biefer 3eilfd)ti}tnummer

bo« 2<i. »ifirntdjnlllidjr *3tibtft

fofleuio«. Inhalt: IJin »teid)«amt für bie beutfeht Sptadiwifjen»

jehaft von griebrid) Jtluge; !6raud)en wir eine ?lfabtmie btr

beutjehen Sprodje? von Cito Skbagbel; Nadjwort von %uü ^ietfd).

Ni(hlvcreiu«mitglitber trhalttn ba« Jöejt für M ^fg. von btr

Weid)«ft«fteae.

Tie l»eld)äft«ftellt

g. SJerggolb,

«trlin W «toftftrafje 78.
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Toe tillb btr Tcilntbmcr an bcm Ausflüge ituttj Ufr «»li-
l«*nla»h»rfl flflfiicnili* tti 12. tiaubiwiaimnlung ift vorjüglKh
(iu«,;ftnllfn; <i[|c «fftdilft fint> Miaif unb bcutlidi. tBfittic
fffllungtn woüt man immiitclbcir an fcttxn

tafWötoflroptKn »lliifl.r. Sirahburfl I. ., SHobtnplap .">

lirtllni i(Mrl% 21,24 cm, 2.4.)

S Haft bürg i. (f., 12. «ligufl l'JOl. I)r. J»»r«.

Professor

P. 4. Fuchs:

Deutsches

Wörterbuch

auf etymologischer

Grundlage.

IVit ^ttiiicfficbtiguiig loirtitiflfrrr

iNiittdarts unb ^remtitiiirtrr,

foroie »«der (*iflftniomcti.

3. Xauftnb.

SOOCcitfl flaif. c*t«bJi«f| ,Vrmat.

(iJti). 3,'.t>.*; Ion. 3,::'.*;

In ütlntn gt b. 4 .4.

ü'ii aud) in biiicm blatte

cmtifoblttK«. ungemein rtKutKiliigc*,

«am eigenartig unb |ivf (fnia'ftig aug<>

legtet, foisic btij|>iellp4 billige* ÜHirb.

Verlag von Hobbing & BUchle,

Stuttgart.

ürr Hhfinpfolj, Urs pijriiigaure, Her ftlofrl u.a.(ß.,

<p imbUßlirt) rein gehalten unb mäfeig bereebnet.

SHelcliballlge* i*iei«veijetd|iii« blctübet (10 iceittn mit (i gt--

Iduditlidifit Silbern unb eulipredienbem Tut famt rlntutifutig

über bit £.triubfi)anbluiig u. n'tiul.i veiieubet jvei an jebennatin

Die cWfi-fffffjiitt Aarmorur. r.9. in Spcorr o.^tfi..

©ringn>i,tion&lung.

DIE UMSCHAU
Übersicht (.'her die Fortschritte vsd Heweuunoen

xvr i>e\i Uksamt-iJeuiet der Wissenschaft, Tei iimk,

Litteratcu rso Kumt
Jährlich 52 Xummorti. Mit virli-n Abt'ildungoD.

|132| Preis Tiorteljührlioh M 3.

„Die t'msclmu* zahlt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

l'robrmtmmrr ilutrh jr<lr linrhli'nullun-j , »niriV rn;i </rr

Gr*rhafl»$telU tlcr r l'm*rkau~ , Itertin M'.'iT im (VwrArii.

Dr, H. Schusters Priyat-Lehranstalt

Leipzig, SidonuMistr.i>9. 9s

«Sorber. L 31 eifc= unb SifaM Prüfung (aud) tut altert Vrutei.

i*t>tber. I öintabiig ,\ietmU<gen- iJtüiung.

aSoiber. f. ade Siafien ber bebetra önemlidven Schulen.

9}afccrt ^(»iigiagrn »oftirti. f.Ä2|

fcffilfftrant

6r »njtMül t*» «nlkr.
Uli» »tUl«»

u. I» et. «. Ii ML- Crll«l

Don WrtWWWI CiWBhIb.

Aaupi- unb 'XeilanbQtföäJl:

3#frf.nC, Ji-tufafi-mctlir. -2S.

Biiitiaarfdjäflr:

«ml« w., eainorat« it.

«, _ »«ntlttaf* 23.

.. KW., «II SlwHt L
121

JtfWf». :io»n»(i«Rt H.

Atnutfutt a. <).. *TO!t»iüii«nllrattS0.
«•Hfl. C,«6d»utrr<ndkf lu.

VfiMIf. E<*»lllra|K 1.'.

«UreMtfii. »i. «uigftiat« 1:1.

Uuabara-Kin«
9fb. M 1,—. 1.20. \,V>,

1,60, 1^0, 2,—.

trdnu»t$p<n«öl
»ilo Jt 1^0.

'/, *fb. Jl 0,95.

Kol* - Li U et

',, Vit«>5lafaftt.*2,-
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begründet pon Birnau Siegel

3m Auftrage bes j5or(ianbes 0erausfle(je6en oon Dr. ©sftar Streiter

Tide SeltWrlft etfAelm läfnli* »io*lfmal. ju Kufan«
iM Itnjemcutf;! TeuttiVn

a«(icfrrt l6a|ung 24).

t(( Srtttortl! tonn nudi »urft ben Cadifcinbtt ober

tu U.A jlbTtta) te^ogen ivtrtoi.

jNlalt: Mutomobil, Mutomobilift, Miitomobiliimu*. «on «et). Cbertwurat 0. Satraijn. — Tie .f>eere8|pradie in berStlnile
»Ott Jireflor Dr. 3itd)oib Oabnfr. — Sie neue WiIitcuflrafgetid|t*orbnung. Hon $. — ©ebeitfe, ba& bu ein Ü*u1|(fitr bift. «on
S- SBerggolb. - Gin iibeiflfiifiger Mbfdmltt in bem amtlidjen SAüdileiit für bit beutfcfje 91cdjtidjtelbung. 2*on Cbetlrbr« Dr. Sd)U;
macber. — Ter ««meine. 9on * — Wppurr. SJon Major a. 2. ,<{iinmetinann. — ffleine OTiltellunaen. — Sprectii'aal. — flur
Sdtfrfiing be* Sprad)gefiif)l«. - »tldjtrfcfou. - 8eitung*fd>aii. - Mu« btn iJmeigBmintn. - »riefmften. - Öefdjaftllcfc«. -

Xiitoutofril, 5(utomobiIifi, ^Hutomobiliemue.

Mut ba« von bem «Dg. Sd)nauferls.S<lub i Vereinigung beut=

j<b,er Mtitomobilifleii) In OTündjen £U Mnfnng bieje* Job»* eilaffene

<J}rei*au«fd)teibctt für Verbeulitbung ber SBorle Mutomobil,

Mutomobilift, Mutomi>bili«mu«, Mutomobtlfaljrett (vgl.

3eiifd)rift, Sp. 43) finb in«geiamt nidit weniger ol« 848 Hin«

fenbungen mit mebr alfl H<00 Sotjdilä'gen eingegangen. 5>ie

ctu4geiet<1en brei greift von M>, W> unb SO Warf finb ben

•tierren ffiegiernngäbaurübrer Ütilbelm ©ill in Wirtin, We=

Geinter. 9Vat Ä üpefc in Treiben unb iSrnft ©eiblid) in Surm--

bitt iXftpr.) jugefallen. In britte $rei« mußte untet fieben

gleidjlrtiiteitbcn Sknfrtjlflgen an«ge!oft werben.

Turnen fagte 3alm- — biefctt Welcitfptud) giebt ber tt\U

genannte Vreitfttäget irinem Vorfdjlage al« jlrnnrooTt mit auf

ben ©eg ©ie nüitiüd) 3qI)ii, fo ift rcobl ber tMebonlengang t>e*

Ginintber« ju wflefjen, mit fübnem Otrifr ben fremben, fratyü;

fijdben ©orlftamm toimi (touruvr, wenben) et|afote "nb bnrou«

mit glüdlidjftem ©einigen ba« neue £ef)iiioort turnen idjnf, fu

bertupt (jetr ©ili ben gticchijd)en «tamm ber elften Jpftlhe bc4

Sorte« Automobil unb giebt bem neuen ,"v<itKjeug beu einindien,

niunbgerediten Warnen »bad Jlut< CiMctirsnhl; bie flutt), looju

et für Butomobilift, 9liitomiibili<Jinii* unb automobilfabren bie

Ableitungen ber Mutier, ba« Mitteln, auteln bilbet. lenftiben

©ebonfen bat jperr fiöv^e gehabt, um ba& ir ju bem Stamm=
Wort Mut bie Mbleituttgen Mutet, Mutet ei, outen ibie Mutung)

vorfdiliigt. Ten ©itlfdjcn Mbleiiiiugeu ift ber Horrig gegeben

roorben, weil fte fid? an bie im 2porlti<efen jdioii gebräudilidien

Bilbnngen »Kabla, ba« Sinbelu, rabeliu anfdilienen. fterr

Seiblidjunb i'ed>« attbere Gtnienber jdjlageu vor: Iriebivagen,

?rieb«ahr«r, triebfobrmefen l2rieb(ot.irjpoTt), triebf obren «

9Jein lautlid) belradjtet, iü gegen bir Uiuiubruiig eitteo V!ebn=

ivortrö Mut in bie btuljd)e Siuadir mrtii? ein^utpcnben : tt

fdlliefet ftd) im «lange ,}«blveid)en £tammioi*vtern (fliaut, ^wut,

L'aut. SRattt ufio.) ott. $ie beiben «djöpjer iei neuen Siioiteä

büben aber aud) burdiauS voll^müfiig geb«d)t. derartige Mb-

turjungen bilbet ber 'Bolfömunb in ollen £prod>en. So fnbrt

man in vielen beutidien St.iblen mit ber ober beut Iram rltam=

babji, iramnmt)!; ber ilonboner benttpt fein Minder- ( Un=

tcr« «= Untcrgrunbbab.li), [äfjri jogur mit bem »bus« (Cnmibtt*).

Mud) bie Mbrüifungen .w&lreidjer Gigennamen (Sranj, ^oik%

L^rete uiio.) bilben für bieten Sörnud) einen Selag. Gin tveitcrer,

nidjt ju unterfdtflKnber Sorjug be4 ©orte» Mut befielt barin,

bog ftd) ade votfommenbeu 3ufommenfe^ungen einfach, unb Ifödjft

munbgered)! bilben (afien: Mutbrufdtfe, Mtitful[ct)e, Mulfport ujiv.;

ebtnio Tampfaut, SBenjinaut, Sujtnut ufiv.

Sem gegen bae Mut (baS -Selbfl«) nietlcicbt ju etb,ebenben

Gintvanb, baft e« mandjerlei lelbfltb,ätige Sorrictitungen gebe, bofe

alfo ba* Mutomobil fem -Mut- nidjt einfeillg für \id) In Mnfprud)

iicfjmen bürfe, vermag idi feine ^eredfiigung ^ujueifennen. Sienn

etflen«: ^Sx'er juerft fotnmt, marjlt juerft . ^iveilenS bot biefer

Vorgang tnonrtie fprad|[id|c ^oibilber; fo bejeid)ticn mir baö

Weiuid)t von KW «ramm unbebenllldj alä Stile • iTauienb),

trotibem e« baneben and) ftilometer, .Vliloroatt u. a. giebt. Gnb=

ltd) ober ftetjt bem Mutomobilwefen allem Mnjdjein nad) eine fo be^

beutenbe 3»'n,,f btwx, bofe bie iPeseidfitung für ba« galirjeug

al« Mut idflertilbin veimutlid) id)ou buid) (eine Verbreitung

iljre 3ied)iiertigung r1"*1«1 '°lvb Übrigen« totbetlegt fid) btefe

Giniocnbung aud) burd) bi« ©ort Mutomobil: felbft: giebt e«

bodi eine gtofie 3a «j' von fonftigen öelbftbewegeni-.

Sür eine getoifie Sorte von -Spradifunbigenv pm ®d)lu6

nodi eine Benterfting. MI* feiner 3elt für ben cnglijdien Sporte

auöbrucf swcut-T bie tJerbeutjdiung Sporttoam«- vorgejdjlagen

ivutbe, ba meinte ein meifer ^eridjteiftatlcr — unb viele bntelten

i e« gebo]tfeulo<3 nad) — , ba« beifie ben Teufel burd) Seeljebub

,
niKMiciben: wnfjic et bod), baft Sport« ein utlprünglidi eng--

lijdje« ©ort ift. ©ie flönbe e« beute mobt um beu mit 9?ed)t

I
io vielgeptiefenen ©oitreitblum bet bcutjdien Spiadie, wenn

1

unfre Mltiwrbevn nidit unau«gefefl ben leujel bind) üöeeljebub

I

aufgetrieben ^ Uftttett! Sie nahmen in tl)iei prädjtigen Ginfalt

' unb |prad)lid)cn Unbclümmertlieit iljneii jugebenbe frembc, ber

|

beutfdicu «Vradje vöDig unbefaunte Sinter auf, mndjten fie ftd;

aber bet eigenen 3)iitlteriprod>e nngemefien munbgeredjl — Stomut;

luiuler wie 3u 'flmmfn i
f^unQfU

— l"10 benidierten bergeftoit

bie Spractje mit entlehntem Öute burdi Ginbeutfd)tn, toie mir

j

\)tutt ju jagen Pflegen. äat)tlofc üebnmörter, betten mir ibren

fvcinben Utfprung in feiner ©ct*e mebr anmerfen, bie wir im

(»egentell ali ßietben be« beutfdjcn ©ojtidjafe« ju betrachten ge*

toolint finb, oetbanlen foldjet tiittbeuiid)uiig«aibeit, bie ottd) jeöt

ttod) u. II eine oottrefflidje Mrt be* SJerbeutjdfen» ift, ib«
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üntfleljung. Üpctlluge ®clefirtc> icr bejeidjneten Sorte {od

man baber — rcbcn lofjttt.

Cb ba* -rliit- nun r1nnab,me fitibeu unb fid) einbürgttn wirb,

ba* miib wcfcntlirf) von ben beuijcticn Sporltreijen unb ber

Sportprcffe abgingen, benen e* tüermit empfohlen fein mag.

SJielleidtt biljt bie Sport * unb &ad)prefje burdj Übernahme ber

»orftebeitbeit Tluöjübruugen btm neuen Sorte blc Sege ebnen.')

O. Sarrazin.

DU ktemiptciüt in ber Scjmle.

SJor einigte 3f<' ein $üd)lein erjdiienen, ba« von beu

&adilcnten gewiß mit vollem iHedjte wiUtommen gereiften loovben

ift, oot bem aber jeher warnen muß, bem unfere "äjiiitietfproctfe

ein QJut ift. 3d) meine bie Schrift iXaj Dobermann* »Unfere

rtruiecfpradK im Tienfte ber Gäjarsiibeije&ung«.*)

Ter Öebanfe, ber biejer Scbrijt ju «runbe liegt, ift unanjcd>

bar. (iäfar war ein Solbnt Mm Scheitel bi* i,ur Sohle. Tie

Jöerietjte über feme_3üge unb Sümpfe fdjrieb er im Treiben be6

Säger«. Sa« er giebt, ift bie einfache Tarftetlung ber lriegerifd)cn

Vorgänge, bie jd)lid)te Crjärjlung eine« gelbberrn, ber bie Sache

felbft reben lafjen tann unb nicht nach tunfueicbeit Sprachfoiiuett

ju fuetjen braudjt. Tamm wäre e* Durchaus uerjehlt, beim

mtlbcn Set/ein ber Stubierlampe bie rlusbrüde für bie befte

Übetjeftung jii ergriibeln. SGicbt um eine möglidjft fuiifiüolle

Übeijebung tann c« fid) bei üäjar Rubeln, jonbern um bie

ridjtigftc- Unb bie tann man nur finben, wenn man fid| mit

ber Sprache unfre* £iterwejen« oertraut gemad)t bat.

Sie man fid) bei bem Sandmann nacb. ben ?lu«brüden be*

Sanbbau« ertunbigt, tote beim Üod) ober bei ber ttödun nad)

bem Teuljd) ber Äüdjc, fo wirb man fid) uom Solbaten über

b.e Sprache be« tfricg«wejeit« belebren lafjen. (j* (ragt fid) nur,

roie weit bieje tUUtantug mnßgcbenb fein barf, ob ber Solbat allein

barüber ju bcfinben bat, wa« in ber $>ecrc*jpracbe gute« Teutfcb

ift, ober ob attdj ber Spradigejdmiarf unb da* Spradjgejüfjl ein

befcheiben Senilem mitreben Dürfen.

3unäd)fl bürfte eine Erwägung am }JIabe fein. tfafar ift ein

Monier gernejen, b. b. ein flngehbiigcr bc* SJoltc», für ba* ihicg=

fübrung unb ÖSefdiithte faft gleidjbebeutcnbe SJegrifft waren. Cr

bat lateinijd) gefd)rieben, b. b. in einer Sprache, bie fid) für (ein

GVcbiet fo veid) eutwidell hatte, wie für bas be* tycerwefen«.

Somit war bie Sprache be* gebilbeten fceetfubrer« bie be* ge=

bilbeten Störncr« überhaupt, mit anbern Sorten; bie fcecicv

fprad)e ivat bei beu 3ioinern uid)l itt ber Seife Jadiiptadie, wie

ba« beute bei uns ber JJall ift unb ber gall jein muß.

Senn wir aljo Uäjar mitflid) übtrfttaen wollen, jo genügt

e* nicht, bie loteinijdje Solbatenfpracbe in beutjeber Solbaten*

1,1 Tie tttnfübninn be« für Automobil in neuerer 3eit Biel

jad) gebrauditen Sonc* » Selbftfabtcr« etfd)tint ausgcidjlofjen,

weil öer »Sclbfijabtei«, wie mir auö Sporttreifen mitgeteilt wtvt»,

eine im Spottioeien langii übiidje iVicidimuig jtir ein aubeie«
gabiicug ijt: für benientgen mit Reiben befpauulen Sagen nam
lid), bei Don bem Vtfipcr, bem fem?* felbft, gciatjten wirb
(wabrenb iiir ben .«ut|d>et ober Diener ein bcjonbeier !Hüd= ober

V.i-.ieifit, angebraebt ift).

2) liefe id)iift unb eine bebeutfaiuc Viuftevung über fie ift

bereit* in Cer ^eitjebr. V.W, 8f. augcfiibtt woibeu. Sir beuten
in ber ?liigtlegent!cit abet nfldiften« uorti weitete* au« bet ,\eber

eine* militän)d>en iVtiatbeilei« jubringen, ber uu« mit bewattt

tet lyeteitroUiifitcit ueiiprodjen bat, eine anbete «eiaulaffung 411

benunen, um fi^ aud) über biefen 0eaen{loilb unb bejoiißeio

übet ben gegcmoattigeii «lanb unjerer Veere*iptadie Hl uuBCtu.
3Jad) feinem Urteile bebürfen luimlid) bie BotfdjU« äobamam«
in nodj oiel meljr fünften ber »eridjtigung. Str.

j

fpraebc wieberjugeben, wie Dobermann ed wünfd)t, fonbern ti

fommt glcid)iritig barauf an, bie 9tii4t>rucfe>roetfe bc« gebilbeten

SHömer« in gebilbete« Tcutfcb, umiufehen. Seim Solbaten bürfen

wir un« ertunbigeu, aber wie rnüff'" jeben ?tu?bntcf oor ben

!Nid)tcrftubl be« guten Wefd)mad* unb ber wtrtlidjen Mcnnim«

ber Spradje bringen; nur foweit aud) biefe e« billigen, loerben

wir jenem folgen biirfen.

Unb ein jweited (ommt t)inju. Stüube unfre ^eeredfpracbe

für ewige Reiten feft , uwic fie in er)eme Tafeln eingegraben ald

bauembe* SOiufter für jebe TarfteQung friegeriferjer Segebenbeiten,

bann mödite man fid) iljrem Zwange fügen, follte aud) ber gute

Weift unfrer «Wutterfpradje trauemb fein ^aupt barob »crbriilcn.

?lber bem ift nidit fo.

Ter Anfang, aud) unfre ^eere«fpradje ,;u jäubern, ift ge<

madit. rlbcr nod) fd)leppt fie mannen grembluv^ mit fid) tcunti,

maitdie Scnbung, bie trejflidteö »afemenbeutid) fein mag, aber

fidjetlid) nidit gute* Teutfdj ift. Ta« tann anber» werben unb

witb anbei* werben. Sie unfer $ieerwejen in feinem inuera

Meine beutid) ift, fo wirb e« aud) in feiner Spradje beulfd) werben,

unb febr niel ift barin jdjon gefdjeben.

Taju loitnen wir nütfielfen, wenn wir un* bei ber Über<

febung ber Jiriegtberidite (iäfar* nidit tued)ten lafjen r>on ber

Sprarf)ealter>e£erjier'iHeglcmeitt*< unb»^ublif ationen«')

be* Örofien Weneralftab*, fonbem fie nur aU fd>ä&en*wertc

Cuetlen betraditen, bie auf unbebingte SKuflergiltigteit in fpradj«

lieber (?infid)t feinen rlnjpnid) madjen. lünen gortfduitt würbe

e* btbeuten, wenn unfere Tertianer, bie ja bereinft beutfdje

Solbaten werben foüen, eben au« ben Stunben ber Cäiarüber=

febung bie Überzeugung in ba* ^ccrlebcn mimaljnicn, baf; aud)auj

biefem Webictc reine« unb gute« Tcutjdi moglidj unb am ^»laje ift.

Seg aljo mit bem Gros, ber Avant- unb Arrii-rrgardo , wo

^aupttrupp(e), SSottruppie) unb 9(ad|truppie), Sothut unb 9<ad)

l)ut, Spit« unb wotil aud» fd)on Sdjwaiti bereit* gebräudilidi

finb! ^ür »oporationsfa^ig ftetjen* finb >beteit, unter Saifen,

unter tikwebi fielen« prädjtige llrfanwenbungen. So wir ba«

gute Sort »aufHären« b,abtn, tonnen wir »rekofjnoscieren« füg=

lid) fallen (äffen; fruit »abpatrouilliereu< würbe »abfudjen« meiften«

auüreidfcn. Tay ba« Sort >3ufubr< nod) nid)t rlufnabme in

unfre ^veere«jprad)c gefunben tat, ifl bebauerlid); jebenfall«

aber jagt Ißeipflcgung nidit weniger al* Proviant Über ba«

Soit Blarmiflreo tann man oerfd)tebencr Meinung jein. Alarm

bat au rinn, (tarm, Sdjwarm, Tann u. a. gute l£tbe*beljei.

Ta wirb man fid) jur 9iot aud) alarmieren gefallen laifen tonnen,

ba* gegenüber bem ?lu*bvurf .unter bie Sajfen rufen« ben HJorjug

ber Hür^e tjat. Senn irgenbwo, bann ift auf biejem Okbiete

bie SfibTung ber Jlür$e bereditigt. Tagegen ift Keudez-vuus

für SammelplaB burdfau« 411 oetwerjen , ebenjo Dutackenicnt fürHb

teilung ober «borbnung, Augmentation für Scrftärtung , Tadattaa

für 9ieitcrpoften, formiiTun für orbnen ober aujitellen, forcierter

Marx Ii für Qkwaltmarfd) , Marsohtableau für Warfcbplan. Seit,

billigen wie »lirgreifen ber Initiative« unb »Offeusive ins ^einbe*=

lanb binein. mügeu bem Sdjüler genannt werben al* aQmüblid)

Bcraltenbe «usbiüde, in ber Überfettung finb fie ntdjt am IJIafr.

»Jaltijdje i?etbätibc« unb »tcglcmentatijdjc gonneu< bürften frrjon

bc«lialb 411 tieiiiieibcu jein, weil fie für einen Tertianer fcr)wet

oeifldnblidi jtnb'i. Uajonettkanipf aber ift eine 3eitwibrigteit

(AotehronigmilB), bie über ba* itiläjjigc Uiaw binau*gebt.

1) So jdjrcib! \10be1111aun.

2) £b Mc je i'oit ^Obermann i<orgefd)lagenen Überfepungen

bem cum ber liSjatftcUcn überbaupt entjprecben, tann bi« uatür=

lid) nidit erörtert werben.

UlylllZGO Dy VjV.JiJ
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«eiliger jablreid) al« bic gterubwörtet finb bie febleTlioflen

ober gefdjmadlofen buttfdien rluäbrürfe, gegen ble man iHnfprud)

erbeben inufi. Ta ift bie Seibinbitng .(irfi in ber Sereitfdrafts-

ftellung befiiibeti'. flugenfdieinlid) vetbanft fie ihr Tafein bev

$auplK>oilfud)t, bie man vovncbnier aud) Sul>ftantlv«iiialiie nennen

fann. Tie Satymbcit bet Aibling v<id|t nid)l an ^nangritinubine

unb >be triebjetniitg, erinneri aber bodj ftnrf baron. Sollte e«

nidjt geniigen *u iagett: bie Truppen fteben jitm flbmaifdi, junt

«iigriff ufro. beTeil V »atürlidi fann man eilten Unleticgieb bei

tfebeuiung blneingebeimnlffeu; aber er ift fidjer nicht (o wertvoll,

bof? er bie tjäfjlirtte $ilbung entMitilbigte.

Unb Weiler: füai würbe wolil ber militiirifdi nid)t gebilbete

SNenfd) unter bem ©eile (Vk[r(f)t*nbfcl»iitt perftebenV Cr würbe

nevmutlid) flu i.'ebeit«flbfrfinilt. »erSabMmill imb äbnticbe $u>

fammenfebungen benfen, bei beiieu ber erfte »eftnnbtcil jcbe*mol

ba* (Boiije ongiebt, bat in mebtete flbfcbititte jerlegt wirb, unb

würbe fo Wefcditftobfdmitt als leil eine« Wefedjt* auffaffen unb

\W\\t al* leil im jelllidien Sinne. Gin QMedjl bclfpiclSiveije,

ba* ad)l Stunben gebannt bat, fann in vier flbfdmilte oon je

jioei Stunben Tauet {erfüllen. j\ui 'Hot fünntt man ba« ©ort

atidj im rAumlirfien Sinne verheben al« ben flatnpf an einem

bcflintmleit fünfte eine« au*gebebntrren Scblartilfelbe*, aber nie

male in bem Sinne, in bem $K>bermann c« auJ bent Crcrrierc

Reglement für bie Jnfanterie vom Jabte 18*8 in bie liafar-

übeife$ung ciniiibrcit will, als einen flbjdmilt ber (SIefedtlSjroiit.

9lne bei tielbbicnfloibnung tom 3at)re lhS" möchte £ober =

mann eine ©cnbitng itbeniebmeii , mit ber fd) midi ebenfowrmg

befreuiiben lann, nämlid) bieje: bie iwnb auf bie ©ege legen.

»ad> altem beutidien StedjUtraud) legt man bie fymb auf ba«,

wo« mau feierlich in »efifc nehmen, wovon man flefib ergreifen

will, aber bod) füglidj nur auf Titige, bie man aud) ban blieben

Tann, bei benen bie ftonb irgenb eine WoDe fbieil.') C« ift ja

freilich ja, bafj mau jid> beute bei bilblidien ©enbungen nidit*

mehr ju benfeit btaudjl, aber man mufi fid) bodj »enigften«

etwas bobei beulen lönnen, jumal wenn eine alle ©cnbitng

auf eine neue Sodje übertragen wirb. 3rgenb «in naferoeifer

Tertianer tonnte fogar bie Sefilrditim« auJfpreehen, e» mflebte beT

$wnb Idjlecbl ergeben, ivenn etwa Meiler über ben ©eg litten.

Tie ibcifpiele werben genügen, tu beweifen, baf; iiidjt jebeS

SWort, nirf|I jebe ©enbung uitfrer $ccifpradie im lief eben in

bi« 3fl}ul< eingeführt Herben barf, für bie nnd) einem befattnteu

«orte nur baS 'Öeflc gut genug ift.

Unb bennod) verbient ttobermann« ilibeit utifem Tauf.

Tmd) bie übetfid)t[idie ^ttfammenileUung ber gebiÄud)ltdieii ?lu«>

britefe evweifl er uon neuem jioci wertvolle 2b«twd)cn, bie er

fclbfl fteiltd) nidbt bat feben wollen. Ctftcn« biefr: 9lud) für

mllilarifdie Tinge fann man mit beut ?tu*bmd wedifeln. 6«

fliebl audi bort für eine Sadie nidjt immer nur eine gcljriligte

5Peneiiming, ton ber ab^tiwtidien ein fcrjlimmer ("yebler wäre.

Slnb aber fünf ©enbungen anwenbbar, Barum follte bann bie

fcrtifie unmi^lidi fein? Cber tniifjte man wirflidi immer Slieif«

abteilnngen , StieiflnifJ)« nnb Slieiivsuteieit (ober Pwn>nillcti)

fiigen unb bürfte niemal» ?Inflliüer, Slreifer unb Slrfiffitjaien

jjebraueben, blofj weil fie juffillig in ber ^jeerfpiadje ncdi md|t

üb(td) pnb? Unb bte jteelte Ibatfadje, bic man au« (iobet>

niomi« Sdirijt lernen fann, ift biefe: Sdjon ift bie Sfradje beS

»riegoweien« beulfd)er geworben, al* fie e« nod) t>o» furjem

l l Urfriünglid) gewlfi; aber nidjt mebr bei btlblidier 9tnwen-

bung be« *u»brud8, unb wenn Meie ber £>en «erfaffer fßr un»

flattbafl Mit, fo wiib feine Strenge faum WeifaQ finben. Slv.

!
war. So tfl fiii ba« (ürdilerlldje Soutien Unierflü»ung«rruw»,

für •iv,u|itpru*s Tfirain« ba* weit anfrtiatilid)ete •butdijcbnllltneS

QtelAnbe- giiietcn. lio aber nidjt lote '-Berfieinerung ooilicgt,

fonbern lebenbige üitlmtdliitig, ba braud)! man nidit bie (täube

in ben Sdiofi ;u legen, fonbern fann bie Ünlimdlutvg föibein

belfen unb, ivenu'4 not tbtit, in bie iid)tige SJa,bO lenten.

Ta« bat fcobetmann nidjt fefeen wellen ober nld)t (eben liinnen.

Wie unfrei er ber oon tbm betianbclieit Sndje gegenöbnflebe,

fl>rid|t er frlbft bemlid) genug aui, wenn er fagt: »Von
biefem Slaiibminlte auä — id) betradite grunbfilblidj bie

Tiflion ber eilierten inililiitiidien ©crle aU mufler

gültig unb etitwanbfiei — ift aud) ber nidjt feltene («ebraudj

ber Srembwürtcr auf ben folgenben SJlättern ju beicteijen«. 3fl

b<H nidit eine "Jlrt ton «»benblenft, wie er am wenigften auf

bem öebiete ber ©iiieu|d)aft üblidj ift? ©ie fann man *er=

nünfiigertveife griinbfÄflid) etwa» iür tnuflergüitig unb eiu=

roanbftei bollfn? Übtigen« tonnte ber oitgrfüfitle Sab lei*1 fo

verftauben werben, al* wenn .(lobermaitu ben Sienibnnuifin fonfl

gar nidjt holt wSte. Tiefe Jlunaljme wäre inig. Seine Serjrifl

wimiiirll von crtiberjrlidjen 3rembliitgen. groben fmb faum

nötig; <i wirb genügen, wenn id) mitteile, baft er lisivuigui«ri-u

für ba* lateinifdK udliortari nur bamui •nldjl empietjloi« ntikfjte,

weil e« fid) in ben Don ibm ritierten mafigebenbeii milililrifdien

»etöffenllidiungen« nidjl T"'»« So ift er geneigt, mandje«

(Vrembwort in bie Sdtule ein^ufiibren, bem in ber t>reit«fprod)e

felbfl meQcid|t fd)on baS Urteil gefprodjeu ift.

CS giebt in ber Sdmle fowiejo fdwn ein eignes Übeife^ungS«

betitfdj, baS eniflefle Veadiiung vnbient. Hnbefebrn Jretnbwbrter

Hub fd)led)tc« Teiilfd) neu in ber Sdjullpvndie einzubürgern,

'

bieite bei Sdjule wirflid) eilten fdiled)ten Tienil leiflen. 91idrt

ibr Tcutfdi iu oerfdileditem. fonbetn eS jtt »erberKrn, ift bie

Aufgabe. Tomit bienen wie ber 3ugenb unb bem Saterlanbe,

bamil förbeni wir aud) baS nationale (itnpiinbcn, von bem {jeber-

mann am Sd)luffe frinev Sd)rift mit wannen ©orten rebet.

»rüffel. SHctjnrb Jabnle.

Sic neut Olilih'trrtratgrricMsorbnuiig.

«Kit bent 1. Cllober HHX) ift eine neue «Ülitniitinigerldjl^

orbmmg («DJ. St W C. uom 1. 12. 1S!)S) i« .flraft getreten. Sie

gilt im Ukgcniaft ju allen bi«^etigen Tiurfwoifebriftcit für ba*

gefautte beutfdje (>eer. ©te angenef)m buübrl cS brn benlfd)

eiiipfiitbenben Solbalen, wenn er leien fann — junt erftenmal:

• Ta« befliinml ber «aifer..

Tie alte SWilttarflrafgertditSorbniing für bo« Vr«"6'i<l>t

«om 3. «peil 1S45 ift »i>Üig umgeworfen unb SJeueS enlfionben

auf gSn,}1idi verriuberler IKriinblage. Temnadi laffen fid) audi

bic beiben Sorfdiriflen nidjt Slbfap für •Jtbjat) auf itjre Stellung

jtir ^rembwartfrage hin i'fig!e!d)tn , etwa wie bie beiben leuten

tlbbrüde ber Selbbieitftoibnung. «ielmebr mufi man Hd) an ba«

(«anje galten, «an lieft erft bie eine, bann bie anbere unb

gelangt fo ju bem erfreulichen drgtbnl«: aud» im Militär-

gerid)t«wcfen ift mit ^rerabworten gritnblid) auf:

gerdnmt.

Sellen wir von ben ^rtnibwärtem ab, bereu Überfettung je^t

unburdjfül)ibar loSrc, wie SanilätSoifijier, Ooitocnienr, ifom>

manbant (einer Seilung), afliu unb einige anbete, fo bleiben in

ber immertin einen flaltlidjen *>nnb von 103 Sellen umfaffenben

neuen 3»ilitärilrafgerid)t*oibnung nur breifcig Jfrembnwrte übrig,

gegenüber einbunbertfünfunbpierjig in ber alten.
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Ttx Stil ift toefenllid) MrbeRtrt. Jhtrje Sflbe, Alarbeit in

btr Wu*brtid*i«ifife erleiditem ba« BcrftünbniS. ©le bringtnb

ba« $ebBrfnil war, bierin ©anbei ju fcdoffe» .
jetgt folgettbet

Sab btt altm 9». St. &. C.

> mufe enthalten:

1

2. ffcit CrfennlniMormtl, in wtleb« ba« Slerbredien, worüber

bo« Urteil gefällt ntorbtn, anjugtben unb im 3aü btr S3er=

urteilung bit Strafe ihrer ¥Irt unb Sauer nad) genau ju bezeichnen,

aud) wo bie SJerpfliditung, Höften unb Stempel ju jahlen, ein-

tritt, bieftlbt au«jufpred)en, wenn aber bit« Urteil auj grei«

fprednmg lautrt, bie Ärt berftlbtn au«jubrüden ift;

1
911« eine $robe für btn grtmbroörtcrmifibraiid) fei au« bem

«bfdmltt »Sern ber Weflilulion« fotgenber Sab angeführt:

>S>a« O+eridit bot btn Oinplotaiitcn mit bem (Skilid) iim?

ftänblidi ju Ißrototoll Mntcbmen ju laffen unb nxnn ba*|>tbe

fiibflanjiitt trfdieint, bit 3»f|IU,l ' l,|< *ct angegebenen SSkmti«=

mittel ju bewirten, btmnltcbft aber bie SSerhanblutigen bem

»aieral*91nbitoriat ju übtrftnben.

ober

•dkgor birft« »efotitt ift ber «Reim« an ba« «enetciI-Jlubi

loriat juläffig.'

Soldie Wifebaublung beut|d|tr Sprache tot nun aufgebort.

3m fotgcnbtn feien fäinllidie in btr SR. Sl. W. O. vom

1. 12. 1898 nod) gebtilbeten grembruorte aufgeführt: junfldift bie>

jtnigen, bereu Vorläufigem Seibtfealt nod) ein gctwficä Siedrt ja

Hegt. «14 fold)e* mufj in btfdjräiiKem Wafee auch ba*

iterfaunt rotrbtn. 9lHb«3tbrad)ic «ewotmbeit

barf raub nid|t angtlaflet werben.

lSaragropb. G* giebt Rbtiffbuitgtn bnfür, (9ied|l«0 Sab

j. $eflimmung. Xod) ift ba« fticni&u>ort berartig gang nnb

gäbt im 9ted)t#iDcfen
, bau e« eiiibeittidxn Sorgebtn« auf bem

gejamten 5iecfit«gebiete bebürfte, um ibut btn lobtejtoft ju oer-

ftfetn. J)ic Wilttärftrafgeriditeorbnung allem fann ba» ©ort

ntdjt befeitigen. - äbnlld) ift e« mit ben ©orten 3nflonj,

Itrmtn, $roje&. — >3ur SUbofition btr Grfap«
beworben., «tfl fage man in b«t ©ehr« imb fcecrotbnung

>jur SerfQgung bn <Srfatibeb,9tben<, bann roerben c« bie anberen

IBorfdjriftcn aufnehmen. — Segrabation, betnd)icrcn,

3etad)ieiung finb ©orte, bic fidj befeitigen lieijen. C# fi'tb

abet amtlidK SJcjcidmungtn bcfiimmltt Stgriffc, bie pon btr

2R. St. Qt. O. aufgenommen werben müfien. TOott oeibeutfdie

fit trft in btn ma&gebtnbtit SBorfdjriften. — JrartcIItragcit, febc

gtbräueblid), Hefte fidi wenn aud| auf Aoften btr Sliije umfd|reiben

mit •flbttbringen tintr $tr«u*forbcning< . — lifirift mit ?>e

jirt roiebtTjugtben bat feint »ebenfen. DJan fönntt ttictlcidit

jagen, etwa« gtwallfam für ben militflrifdien Hütgrift, Qteblet,

S*anbftrid|. — 9?edii ber C^territorialitSt wirb int Teutleben

aud) fftjtuftfOiaifl .9itd)t ber Befreiung »on btr inlünbiftrien W<=

ridHSbartfit<. Ta* ©ort .«lUbilrgcrimg. möntc fid> tift ein.

büT5|trn; fonft giebt ti «Wiftverfianbuiffe. - «ontingent»btrr
ganbfSbfrr, roflrt an mof?gcbenber Stelle ju anberti, ii'iiibt

übrigen* ganj btn begriff aud) nidit toiebeigtbtn. — Kollegiale

gad(btt»rbf facbgenojfcnidiafllidjc »eliorbc. — $taltlfonteu

{JlHefforen unb SRtftrenbare) Semerber, «nioilrter. — 3n«
It reffe beATienfteSfür btn Dieufi. - (f tal«ntäfiig tfdjitung*<

möfjig, müfeie alltrbing« In aHtn «orfdinjttn angenwnbt »wtibtn.

8« folgt nun tine »eibe wn ©orten, bereu «crbtiitidiung

nod) unferet 9Infid)t fciiKrlti ^inbernis im ©ege geilanben liöttt,

bit btbauerlidjerroeifc ober bod) beibehalten loorben f>nb.

fiomuiunt OJenKintoeltn, ©emtinbe. ^iotofoil Sn(wn>

lung. 9$rotofollarifdi mittel« ober buidi SJeibanblung, ftfciicf;

Eid) aud| oerbanblimg«mJlfiig. ifa« ©ort 'SJeibanblunu fiiJe-.

pd) fogar gelegentlich, fd>on in ber alten prcuBüdKn aSilitärfrio'

geiid)t«orbnung , t« lommt aud) in btr neuen beutftben ntbo

bem mrift gebraudjlen ©ort »^rotofoII> uor illfo — ntttit

ridjliglelt, Slttigltit Im Sfrembmorttrieg! 91brefft 9Iii«<lri'-.

ü>i*iinlin Wamtt*jud)t, wie ti in btr gtlbbitnftorbnunj fax.

feit 3abren fteiftt. Sagegen rnüfite Siäjiplinarbefiraiuns

jnnüdift bleiben. Stltgramm Srahlnadnicbt , Trabtung. ^t;:

Iid)e4 ?ltteit ärjtltdie« (Wulocblen , !t)tfd)einigung. SJtnjur.

92ad)prüfung (leiten* be« WeidjSmililärgtrtdjtf). WeditiROic

9)td)le'<at>, >i<orfd)tift, »rtgtl.

liniert b&djftt militarifdie»tfd)t«b<tiörÄf mar (ruber ba*i*en<u;

«ubttonat. 3ept ift an feine Stellt bns SJeidWimlitürgendi:
;i<

treten. Aber leibev giebt <« ba nod) einen ^rajibenten, Stnn-t

unb Senatepralibentcii'). unb e« wirb lurbanbelt vor w-

fammeliem Plenum. 7a« ift um ja bebauet lid)ev, al* d 5i

bier um ganj neue liinrid)tuugeii, neue HJtnennungrn bontc.t

lamll aber ift nun aud) bit ;}aljl ber in fragt lommcstiT.

Srembwörter erfdjJpft. Sur ben Umfang be» Serie« uns :s

?lnbetrad)t feiner CEigenfdiait a\4 iNcdrt«bud) müfjfn wir t,r

Soitfdjritt and) oom Slanbpuntl bt« Spradmetttit'!' a\t u<U

erbeblid) bejeiebntn. Um ihn »oll ju toötbigeu, mtrfe man ne±

fieftenb nodi einen »lid auf

bie Vifte berjenigen Srtmbmilrtt r,

bit mit btr ^rtuftifdjen 4!i' tlitarfivaf gcrid)t corbnun

ju ötabe getragen finb.

tpreuftifdie »!. 3t. W. C. Dorn Ttutfdjt W. ct. W. C.
Xi.HiK**) 1. 12. 1SW

«In Ttll bti Srtmtiii'ilvler I« In Nr neuen OT. 2t ». C 6nt<ti txiitf«t

um ivitbtifii

finb fiit

abftrafl

nift wrMtifr Sin« aUt unMifülm
SuMtmi bclWMflt ta tcr .1ru«H W. St. <». C. r.-

ad 1

aiminiflrotiPe Sorfcbrift

»ggraoalion
?lftuariu«

fiaegatt

alteniatio

tlppenatton

«rrtftfdilag auf SermJgen
ariifulierte« »eibür

Äubiteur

»euxi«31e|o[tit

tfbnrge

(lioili\erid)t

Ttftft

btftnitto

befliittett

btltgitrtc Üitdit

Tclinquenl

Scnunjiant

Tefertton

Üeferleur

in wtfdjiebcner ©etfe au*:;

bttidt, jcbeniall* Dcrfcbitnin

ju 1

8«tmwltung«K>t febrif t

(iridiwerunn

91ilit5rgtri<i)t«fd}ieil>ec (in '"

ma« anberem lötgriffe)

angejogenen SteOtn
loab!n>eife

Berufung
«efrt)l(ignabme beä SSernuv.tr::

ift ffboh feit 1S49 abgti^r
toürbt wobl mit „umftfirr

lidit« «erbör" ju übtrifi--,

fein

ÄriegSgeTictitürat

»eiociä^Cigtbni*
Stcnflgrab

biirgtrlldK«

gtblbtlrag

enbgftltig

beflimmt movben babin
.jugeftanbtue Wecht
»tfdntlbigter, 9lH3tlla

s
jttt

Strnfantingfltlltr

^abntnt(ud>t

jabnmfliiditiger

») Ta« mitb ilbnliebt, überall« triftige Wriinbt babeit. ii

fie gegen bie „Sbnidifaminun" bt» 91eidj«»erfidKning*atitlrc : :

geluadit rooiben finb. Sgl. j?eiiidir. 19^10, lt'.'.t.

•*t 3 l> Wninbe geltgt ift bai belanult Vud) .Solmo' Sircfu:
unb Stiafprojeft". C« fommeit alfo einigt locntge rtrtrnt^""
ntdit in ben QMtbefbcftintmungen ftlbft, fonbtm in btn €el-i
jdien 3u !

lS
t

l<,l uno Änmerfungtn uor.
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Tiäten

birijxtrrrn

Ti*(ofation

Tofument
Ifbiftoltermin

(fmbcnifungSoibrc

SmbaQage
ii*iabunid)iuirg

eDentucll

(ijnnplar

tijriflrnj,

(hpfbiliou

ftonb*

wmmMmi
®<ueral ?(ubiteiir

Slubitoriat

(Bcncral (Spejial jSolumen

^bentilit

^mplorant
rtiijuricn

in lo

tabnefl
SrMM
^nauirent

3nfertionSgebübr

3iifnuintion

^nftruftion

^nfuffüicnt be3 Vermögen*
«artclllonoention

«afjalion

.Kategorie

Kaution
»lajfififution

Kognition

fompetcut, iutompctcnt

ftompeicn,i,cii

Jtonfiefation

Konfrontation

iMnil
Äolotiuc in bei »limitmlpti'ifii

ItfN

touflaitt

«ontrar>ciitiou

«outumavaliH:ifal)icu i wegen

Tefertiou tu < mituiiiai'bm

ctfeuneni

fton;,ept

l'iquibation

ölt A.

IVinbtaud, mililo«1fd>er \U utoti

m
SWobiftfation

Cbbultion

obifttb« Tbatbcftanb

Crganijation

Tagegelber

leiten

SBerteiluitq

Sd)ri«lftüd, Urfunbe

Wn cnt(pred)enber Stelle beifit

ti: „Slbtwfenbe fönnen in

öffentlichen Slättero jur Ok=

fte[limg ober Anzeige ihre«

Aufenthaltsorte» aufgeforbert

werben."

tteflellung*befebi (bad «Bort

ordre ift übrigen« »ielfach

geblieben, nur oerbeutfdjt in

Crber, 4. *eftcittgung«=

otber)

Verladung
Unterarzt (würbe frübet fdioii

botjin abgeünbett)

in uerfdjtebcner Seife aud^e

brürft, |rbenfall*wrfd)wuubcn

?lu*fcttigimg

löotljnnbenfcin

Aufteilung

flu«fd)rciiung

Wittel

Kol
CbfifriegSfleriditärnt

Wt'icbfmilitärgriicbt

leiber nodi iWcnerol 1 (Special -1,

aber Wanb
fid) beden

ttntragfieller

^elribiguugeu

in i>erfd)iebemr föeife nu?ge=

brüdt,jebenfall«ueifdimuiiben

ungenau

8cf4nlMgtt
Iluterfudiung^fütiiti

liimüdungsgebübr
Aufteilung

Reifung
'

Umgehen gegen bie llutcroib

Uiu>ctmogen«fall

RulDcfeninsSocTtrag
liutfciuuiig au-> bem i^eete unb

Tirnjteullafjung (Würbe jebon

frül)cv bahin ahgcnnbcit)

Klaffe

SMirgfdjaft

Mlaffeueintcilung

llnterfud)ung

juiflänbig, uitjuftonbig

©ebübrniffe

liin.iiebung

»egeiiiibirftenuug

^aulbnid)

Spalte in ber Strafprojeftlifle

feftftebeub

Auwiberhniibluiig

Wegen fahnenflüchtige eifeitnen

im ©ege l!ll;]dl.'L-il[|l

ueifabrcu« (ijl jc(it foitge

faden, (bei mit biefen Barten
niiebetgegeben)

Gittwurf, IIm eine

flbfdinilt A.

Wifebtattd) bet Ttcuftgewali

ttbanberungeweifuiig

Sevmtft

Vfeitbeufdjaii , IVirocnpffiiiing

einfach: Tbatbeflnub

Einrichtung

«fhäfe«

pro infuiniatioun

gualifitierter fjimljuflijbeaintcr

Referent

reglemeutSmäfug

iHerurSinftanj

refupereu

iHepofition

referoierte« $orto

reffoitmnfiig

rewibieren

iHotulu« (alletbingS nur in

Klammern neben bem beute

idjen ©ort)

jolibariiehe S}crpfltd)lung

fpejietl

Bpccii« facti (war aHeibing»

bem beutfdjen ©orte nur in

«In iiime tu beigefügt)

Sportelfretbcit

fubftanriiit

Sutftituierung

Subftitutiou

fuepenbieien

Suobcnüon
Tarator

Titel

Tumult Auflauf

Stimme
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?füi biefe *3oite bed öroften fimfüiflen , bie bei allen uater=

Iaub4liebeubeit IieuljdKU in tthren flehen, wirb au» ber IVltte

unjerer »eieiiwmilglieber '«ad)ioriö ber CUielle gewünfdit.

Ter rtuifprud) befinbet fid) in einer branbenbuvgifd)eit Staat««

|d)itft, bie auf »efetjl be« Ötrofeen «utfüi-flen im ^ahie 1906,

alfo uxibreub bed poln(fd) = fd)n>ebifd)cu Artegcd, Mtfafjt unb in

weite Jlveiie wrbreilet muibe; fte ift bamald Ii fieben beutfthen

Truden unb in einer euglijehen unb einer frausöfifrhen tlberfejtung

evfdfienen. Tiefe Sd)tift, bie fid) gegen bie 9lbbängigteit von

«d)toeben unb befjen bebrftdenben llbennut rid)tet, ift eine Thal;

fit trägt bie Benennung: lihurbvanbenburgifd)er an bie Igl.

Waieftat i>on Sd)twben obgelaffener Wefanbfdjaft S$rrrid)tiing.

öorau* su erfeben, mie munbeilid) man biefelbe getiactitet unb

nbgewiefen, »eil fie »om ^rieben fpted>en, unb S. lihf- T. mit

Schweben gegen Idolen unb bero Ökalliirte fid) in bie nötigen

»Heg*bänbel ntdjt toieber linlaneu roollen IC58, 92 8C 4.

«bgebrurft ift biefe Sd(rift im Ihmtnim Kutupacum VIII

p. 810— 823, ber Urbniet befinbet fid) unter ben ftlugidjrijtcn bei

Nöniglid>rn »ibliotbel IG."* Sit. 10. Ta« (vVefd)id)tIid)e ber voi=

liegenben ffiitteiluug aber ift gefdjopft au* einer «bhanblung in

ben mrftftfll faiid)ungen, *b. 18 (1884), S. 237-2:», ettt=

haltrub: Tie btanbeuburglfd)e ^ublkiflil unter beut Wioften

«•urfüiftcu i>on Dr. ifmanuel SWunjer. 3i'tc ben »erfaffci wirb

Iiier bei Cberpififibent Ctto 0. Sdjwcrin gehalten, bem nad)=

gerühmt wub, er fei cm ausgezeichneter debiler, uon bldjtenfrtier

Begabung unb »on einet auffaOcnb reinen Sprache gewefeu. Son

anberer Seite ift bie 58erfafferjd)aft Schwerin« befrritten unb e4 für

wahifdKinlicher beieidjmi wotben, baft ber Web 3Jat Sriebrid) i>.3«ta

bet »eifafiet fei. (Cibmann^ötffer, Xcutfdie ®ejd»id)te. 7. Teil

ber OndenjoVii Sammlung. Berlin isk^, S. :»25.) «Jie bem oudj

2



3rlt|«rlft tri miicaclHti Tf mitten e»ra«mrii« XVI. 3abraiBt i'-» f|
i »"

Itt. M< t*cii>Hti<tlUtmna, Mrit>t ein uxirwtlc* ;inigi"S für eine

In icnci ;»cti m>bi (UtriMjtiltitte (riatfe n.iticnaltr tfmvrmbung, —
Tic ffUhii*|AuM hsu mit cum «onrtc Peißen. M* in mmfl
unb tAwtingwtWi cr«K* ben bciuvlKn Äutwiwlftolj gegenüber

bcn «MnNaumicn b<* ttutlanbrt eurgcu Mte unb beginnt

vSbiii.tK« ttWfMtl Ton (Mri MfcltaM MI MM M l>en

Itpteu .Vfiu\i<n misci bcm tidiwiitt bcr Jfc.igion unb bet 5ici

bell g.u pmmcilt.b jugcnditet uab an UM unb *cin au*

jjfjisun. Ntfi ivn iiucm k- Wuhsen «vii-'tv vtne« nid)!* übrig

MlNltM .s:* fsj* H«|t tfctrtM. «<m MI einigt* ttuttoe*

*4ut um im »Nfiit umhu i»t. mui batubtr ttKintii urb feinien
1M Hin «dtnla«» lieb I». mu| MjNUMdM Reiten bt

BdsK« «il «afet 0»ut. wer boben umtr ^;iü. mx boben

««fit tj»»t «n> tarnen N-.ro gtgeben «nb nutt* N»mit an*'

ittKWrt. al* bo| im tvbi« t« Tttn-ltataVc« u«> ticwbt NMi-Orf

Niujmet. «** tobtn A'-saicn* m rxiinnig unb Nc.niigf,

v <ni tvibei MIwMli buttt Vnfti fCWMct' o« NHca
<M*I.r« bt* c?<.i>ti.fn-aic!v-.*vV 5<t Ibotfrait. bt* ftotw* «ab

j^ ^.-i»t* »>« b« avireat fi-.i«huh} v>»nli*>:Si*T vir« «rsb

u» *«vt$a-; btaiMM tUtnünJ* ;« 'tf: Si b:c cAnn »ert
'

>} >» Nu «B^.aV oVt g.-*««!«. cj* u fix CS«
m:\Mt "X*»c** ja tbs« SO«, mm h£ iti<* kirn r±ca ttlü

»»» «ar *:< *i:.-»cm b..v. *><:: 5>cv..:^:t4 Sumoft r-.ät
:

i% Myt«.V» K;t »« «!::ari l«*'-i>«t. Wt Tw^ kcü .

ftfci:;«.: > *ti.-<T ttrS» »^3< fi>(l!(. J«

«n; um tk:v--: f̂ iaa xivr^:* v::: >rr H;4

M Vm » *\.-^;a.*; }«+ xv.t ^rrjv.v4. N>» <r+

iv« ji:. : « Tv-.N-t -i xv: >n j.-t.»

>R »t 43 m|| vi .-vt fWMN )j)MXn: t- .;.T

»r-.vac :l- )« « ntfriKMd« r>r-J».

km ?v- in ,v>» »v *c *i-iv!if$ | .H-n * . va»

n Vi v?vt > ri 'S »:»>{ ~>K » M.nt *^-j_t

>•. v < i.N- Ii »-1 Ja t; T>.ti ri} v l«JkSi IIS .-TC Tr«
> f < m . >t it rf ix tt* >t Ä.'y.i o;
.•i Ss-it«i«.-- v •» •. >v kr. * :--:.:;n': .*ir." -.

i> - t • ij xn >. \« tnt^tivt vw-.t m.iz «•»

l;J ^n«» >t • S 1 . >'Tt? C1- • . —-x
»•.• t; -rv. £« m'w >• . -^t ."t.-.-.-: > wj ^ >

• ll » ' n ? T.-r.." n V *.s-.i - >i n. * rr

ipar in b'u\ix SSfjifbunj fclaotb« »crgrtdjritbtn : »Stfmi»in ( i

für MM |M ><«H*t «u*crücfe twrftanlxn finb, bit in kü™

«f9»fi*iiitialt unb . umfang btcftn, fofl«! aufgtnwit mW
3nbriitn iit gtrobt in bttfcw «untte tin Mrfifiiibtg« ««fcum

g«bolfn, um niefst bn SiOtec Ibßt unb Jl»ot $u *jfnm S«

fmffttblt fiA, an |tb«r «djult bofüi bfftimml« SConnra «j.-

itifktltn « 3n ben ntutn ifcbiflüncn Kit \'J>J\ bciBI f4: >5:rnt-

uvitfr. für nKldjt gutt bcutjdx 'ÄiiJbrurft wrbanbtn jinb,

wrmitbtn ircrbcn . Ti< 5o»fung fr« Soiid)iiit Pen l:«Jl ijjisi

übng«t» fin *<twi* b>3fiir ju jon. tai in im jrtin Jsljrtn in:

IMM bie Wtrtbnngtn jur spiadirfüngimg. mic fit bn Ifutii(

eptaä) verein wiuttt, tiite flrÖBert iniä fcrbere Süibigaai a*;

timbtn babtn. ^mnbroört« eJip. *üt mlibt gutt tMiii,

rrtbanbrn <\n>, ii^tn in bei 54ult wnn«b«n Rftbtn. fi«

ie:m! y.i attr titft Nbtutiamt S?oti<tii'J "'1 "»o» Scnc

lx:;nAm*, ba-> in einem Scaat ron (tau* üb<i 5"» ääc

in Ii " ^^fn^i-ö!-!tT au%iM:'' Simaö abet m;b «im U

buc?:« rrcCtn. Sife für oJ ,>ffmi«wrttr föa« galra boiridc

«it*.\ü.fe wiMnbot »dien. O« o«bta»4t b«n übrrku:

*c:.*e Sirm>!r.nCT. wit 6t ber: boa £*üi<t büt.;fbctni wtbn'

Tc» *ü4!n» m bc<S ci2» «r itfmisx«lifbCTib< «nt^iy» 1*

H'.amt. ifo* VE« Sönti, aiitra*. «Warb. twiM. im

t::i.-*. *wrr«. «clihiNt. 4 :wft. Uti-ncinliJ. bttHl. cttrhtl

NS iV*. flpcV, ^lijld. et«fTr4. frc«:tfrra. tec-rf ttifi

Ä_-.Htit«. u-ttisi. .•r.nr«. Sfi<viua. fijtttj.. rcwj«

Stiltt. riyt**. «cntl. irei<*jL>*.

am«, vc« h*^ iA. «cli»

k-.K-^b'^ J it süla'' L'-J Mi« Wk 4 guj

«ax erat rv:;i~ >«> bot 3^ ** S1**01

MC at'a^! *A !!.• ^rmJiOnrt ^::»^r^rr'-c« Scia« S.V::

bore V3 fcftt c!T~?Tx:rr.t^± ri« ta *ra ntfajpMHB
>.a tt 3- xcT^^aa Var £<a S-.T^xt«* »a? r-««l>pir

:<r izi X $:rsZz<rjK irif. Orra ;r«ini t^,

aN- a -: 2 errat Sc::t/xraii«4 f» «rhoJ a >c

eÄi.;x Uxs. ws xi=: »czfts. kci emt bn j-

«;=rna SrraCajcrrrr. Jam ^aX i3 tx: ioex»» wtpin
f.r— f >m rC-^r 3 Vaeai S«*eVaac »J« ta kca 6>ti

ta&sHts SO BA--' a»g irr-;m »rmr j>* ***

>tt v 'il et re« :ca »u: . >et Im t»t W
ij::n«m* fa « frrtaar. ~S i—faM '^-«a - taa* «4 *
Vi-r: l-c j*; rc vi « t4 IfrSajc ri ml x^tat-a m;

im-* t «
j

: z-rtex atri SaaaKOi:
r-r ?c yr. .-:<a «^rrrt Sv.r= at SMMMhl c

J.« ?-'^>« tX'TKrr'ia. an n.- 1 Ks tar« acr Jr

Xt.' i- : !td; *« -t t * >** >aciat Sjt: a*t** K :

r* \;

C

«Tl."« skx narifrr i>t=a> »anör.

n ?mt i - iU tr - '-jwrxz. aaü «aat jx tao> Ji ij»a> i

anJ r^t i Atra «rl-. i«* »tc a*fer» »tl Sc

ai^x.uas <ra s»». t-i;x>t

V-bt 131 IT, t.-o a - » hc4 SSac: liiam 1 ö
| i

-.- r • :^-t su irr - - a hia* prrsa. n-.-

hMs; :. ftS tat kajaM/i rx. r^atri

- ti c -Sc rjet aat r* m-err izea m«-^ ai

fc .t a :tj Sv=tt rJim kd ;aat "Sitnaia Je fc- '-

?A.a. tt iar-ara %rSr cz' -~caj irr im ««rTOräta u:

i.-. ; -n. a .^i'-cbj a rrmyr uiodä kr jc>c i«"--
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bung btt 5rembroOrter vorzunehmen unb nur bcntn Aufnahme

ju gewähren, (fit weicht (ein« guten brutfdjru «uMtürfe Per«

danben finb. Jd» gebe mich ber ^upctfict)Ui4«*t fcoffmrog bin,

bog bat Urgebnl* biefer Skttung |ebr ju Ungunften btt 3remb=

toirter au»faDen, bafe nur noch «ine geringe Schar von tyrenib.

mortem übrig bleiben wirb, hierbei barf aber nicht abfebredenb

mitte«, baft in managen (Valien ein rindig«« beulfdje* JBort nld)t

brn ganjrn Umfang bei ftrembworte* beeil. Watt bcbcnfe . baft

in brfllmmlem flufammenbange ba* belreffenbe frrtmbiooit auch

immer nur in einein beftiwmien Sinne gebratubt wirb. $$a«

nun aueb ber Sinn fein mag, auf leben fall i\t eine tnllprttbenbt

beuifebt ««beutung twrhonbeit, unb biei« mufj bann eiugefet«

werben. tBie bie* mbgltd) ift, bat W<"> tu fernem Werfe «Die

üfflüre al* Qtnmblage eine« einheitlichen unb nalurgeinAfjcn Unter»

rieht* in ber beutfeben Sprache« 1, i£. 352 an einigen «eifpielcn

für flmuferacitt, •£. T>$ für Wonument, S 407 für 3nlerefje

|«br gefrhirft gezeigt.

flnblcni.
_

Dr. Sdiumarhcr.

Ta iB<mfinf.

«ot einiget ;}eit la* man in ben »iVüudkiiri 9Jeueflrn 9?acb

liebten« unter ber Aufjduifl: »fAbfdjaffung be* .Wruictneir beim

Militär, ba* Jolgenbc: «So. tgl. «totici« bet Vrinj Regent bat,

wie ba« .«ernrbiuimysblott beo Mricg*ii<iniflctium»' befannt

giebt, mit allrrhömflci (Inlfchlicfuing oom • «. Wcrj beflimmt, haf;

au «teile ber «ejeidinunri .(Hemeinet • bie narlifflgeiibcii Warnen

bei ben einzelne» Truppen ju Helen haben: «ri ben 3'n<wlciie-

ät^iinentem
,
3n|aitletiff , bei ben fdnveicn Weiter %'cgimenteni

/Keiler-, bei ben Ulanen ftcgiiiieuleui .Ulan', bei ben ßbev>au-

leger« StegiDicmcrii ,cibciMiulcger', bei beu t}4fdbroite 3ägrr jh

Werbt ,3a\ier ;,u "JSftrb-, bei brn üionitieii unb «eitcbi'tlruppcn

.%'uutiet' unb beim Train , Tioiitfolbar. Tiefe «eiorbnuug

ift f cl) i reitgcmäfi!« 1er ,"tiennb bet beittidjm Spradic bat

reine llifaibe, über bieien (Jrlnft erfreut ju fem. Schon bie ?lh

fafiuug muf; ihm flopjfdiüllclit erregen; ^tifanlcrift , Ulan u f in.

fiub bixh leine ffamen, foiibein «cticttmingeit ober «ejcirbiiuncini,

unb bie Irügung Schwere* IKritevregimciit jolltc nad) bem

l<ielfii Spott über ihre Sippe (VKrftifcftget \>au*Mincr, ver--

heiratete 3mpeiloiii<ol)ming u. i w i bort cublidi ab.ielban fcln.

Aurtl (afll e« auf, baii ber flrtillcrift iiidft erwähnt wtrb. *?ic

c« Scheint, »riliatti bieiei weiter in feiner Ijeifi'miiilidieii Öe-

meinbeii.

Ta für bie liutidilicttiiiiu feine (Hiünbe angegeben fiub, fr* ift

mau aiii Wiilmofumgcit aiigrivicfcn. U* bleibt icobl ittitil^ lueiler

al« bie TtivnabiiK übiiii, brifi man beut »(Verneinen* weiten br«

gemeinen »eigejdjmarfi Veibe gellt, bell ei mit ber -Int in

tinfacr tttemeinlpiailK nu.ienommen UM. <ii i\i ja befonut,

bafi tw* "öert «lemein in'd) bio ;',elt 3d)iUei\* unb Ötotlbrö

nicht* UHitcr brbeutete al« >geineinfam< ober "inebreren in itlci

rbtr ©Hie vt'ommeub«. freilich wiib Wnlienfteini
,

Su*|prud):

»Tenn au* (Gemeinem ift ber 'Wenfd) itemndil, unb bie Oknwhiv

brit nennt er feine 'Sitime« je^t wotil mm beu meiflen mifiver

flnnben, ba fie meinen, ber Weiijch fei nn4 fiebrigem,

e<t)levtjtcii< .
gebilbtt, nwmit f't nUerbiii<i<s meindtmal iftIM lieiben.

Tieie fluflnfiimil boif un» nidil tvnnbern inigcfidit* be« tWeftiiiib

iiifie» Weii'let tulbebranb?, ber ba |an.t, bafi ihm erft bei ber

ifVcarbeiiung be* SSuite« iienieiu für ba-} beutjrlK IB<<itcrbudi

flnr geworben fei, wie e-> öoetlie in bem brfaunlcn 'Öc-rte auf

©rhiller wiflanben tjobr

:

• Tetui hinter tbni, tu nwfenfofem S.lieiue,

Vug, \mi un« alle banbigt, ba« Okiueine

«

itönnten fd»ou biefe jrbein Qkbilbeten geläufigen Stellen bawr

bewabren, bai »ort We meiner in feiner . btnmlergefommen=

ften« SJcbeulung aufjiufaflen, fo ift aud) bei gemeine Wann
vor einer faljdien 'Huffaffung bewahrt baburrb, baft bie urfpriing

lid)c, bie eigentliche Sebeuluug in einer ?ltijab( Pon fBenbungen

ber (Vemcinfpradie unb ber iRunbartrn erhalten tft ^eber-

mann bat frbon geb?it uom gemeinen SRed)! unb oom ge-

meinen Selen, tai gemeine Siecht, Seine in finn unb die«

meinnüpigfeit werben gerabe in unferer 3elt ofl genannt, »ir

fireben bobin, bie «Übung iu einem »emeingut aner ju madieu

unb in unferem 8tcidi4tag ifl oft unb nie! von bem gemeinen

Wann gtrebet werben. 3« fetbe gemeine Wann fagt,

wenn er bie Veutfcligfeit eine* ^>öbtrftchcnbcn rühmen will:

'Tai ifl einmal ein gemeiner Wann.« Tci ^eniein|cbiilbner

wub auch nW fo genannt wegen fetner niebrigen »efinnung,

fpubrm uxil er ber »emeinheit frhulbct.

Xchmen wir b"<l» bie (Wemeiue ober öemtinbe, ben ge^

meinen Weuidienmflanb, ben ölcmelnplab, fo fominen mir ju

bem ledjlufi, bafj and) für ba« beutige Sptacbgtfübl ber .(Kemel ne.

biitdjrtiiJ til<ht insgemein ben gemeinen Sei.jefchmact hat, ber

ihm allerbingd in ber Q)emeiufprad|c gemeinbin jufomiat

Tie «ebeutung eine* ?Borte< n<irb ta ungemein flait buteh

beu «Jufaminnihang breinfluf;!, in htm ti fteht; uub befonberS ift

bie« bann ber ftaQ, wenn eine 'Qorlvetbinbung hüufig auftritt.

Tiiher wirb fein Wenjch hinter einem gemeinen Solbaleu cnon«

Unüchiliche*} fud»tn. S8nin wir ben » Wentel ncn. feiner Sltr

nMnbifdjaft wegen abfehaffen wollen, io muffen wir ihm viele

aubcTc Setter folgen lafieit, bie iu manchen «erbiubuugen etira-i

9iiebrige3, $eräd|tliche« aufbrilden. 3o haben $kib unb Heil

meid eine Ubtle «ebenlung, unb bodi nimmt niemanb flnftoft an

einem tapferen SJelb unb einem prächtigen «eil. 3« wtiblid)

brüeft un« Sogar ba* ber Srau am meiflen entfpredjenbe Sefen

au«, ein Waditlang au« ber ;feit, ba ber Tichier fang.

»$Jip ijl ber frouwni l|ob(tc( naine.«

JBarum cmfctiten wir nicht bie Suppe au* unfern (spiache,

bie bod», wie wenigflrn* bie Dcieberbeutfchen btutlldi fühlen, ton

flau» au* bie Saufe bebeutet '/

Senn fomit fein flidibaltiger Öruub für bie Wbfchafiung be«

?9oite* ju finben ift, fo fleht man and) nicht ein, welchen SJor;

teil bie «cicidinungen bieten, bie an ielnc Siede treten (ollen.

;)unrfcb|t mangelt e* an einer Benennung, bie ba* au«brüift,

wa* bem 3"f<intcrifteu, Ulanen ufiv. geineinfam ift. SWie will

man in 3ufunft nuobrltden: >?lin Wtburtfttage be* König* et'

M<t leber Wemeine itfiu.y« Sagt man Solbat, fo finb bie Unter-

olfijieie, ja fogar bie Cffijiete eingefehlofien. ferner: ^iifnntcrtfl.

Ulan ufw. ifl and) ber (befreite, Uuteroffi.iitr uub Cffijier. fer=

artige liinwäube werben hnufenweifc erhoben, roenn ein ^reinb-

weit bind) ein bemfdie» »ort etfeftt weihen fotl. ^ier, wo e*

fleh um ba« Umgefehrte hnnbclt. hat man feine «ebenfen gehabt.

Wan hätte alfo ben (Ucmrinen in Diulie lafien tonnen, ja

foHeu unb Wfjei getban, anbere 'Su*briicte be* ^eenoefrn* ju

beieitigen, bie ihre Gnlbrbrlirbteit fd)ott baburrb enoeifen, baft

fie nur in Skiern gebraucht werben; j. H. tiriiuitotion, Armee-

mttfniin, ^lartfdjier. Wan brauchte ia nur bem «eifpiel ju

folgen, bu« und« Jluifer gegeben bat, C« fdjeint abet, baft man

in «aiern uingelehrt »itwege gebt. So werben hier bei 4>ofe bie

Weriihlc immer noch fian^fifd) aufgeführt, al« t&he Vubnng XIV.

noch auf bem Tbrone. So bat man j. it. auch ba* prachtvoll

tlingenbe, bie in* Oiottjrbe jiuüdreid)enbe S3ort Tult (Warft,

Wefjt, turhliche« Seil, Scicr) teilweife verbrnngt, inbem man

ben Tultplat in Wüucbcn in Wariiiiilian*plap umtaufte.

2*
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fluni Sdjlufj nod) einige Sorte übei bie furje ©emerfung,

bie Die »Weueften Wad)rirf)ten< bem Grlafi anfügen. Wan wirb

geneigt fein, fie fpötlifd) ju nehmen, befonber* wegen be$ Au*=

Tufejridjenä. Sei ober ba« SSlatt fennt unb weift, bafj btefeS

eine feiner Aufgaben barin erblidt, bie bentfdje Spradje iflglidj

burd) einige neue Rrembroörter ju »bereichern«, ber fiebt mit

örfrembeu, bafj bie uerfeljrtt Serfügung üou einem ber erften

baierifd>en SMätter gutgebei&en wirb.

Wündien. 8.

Kipputr.

G« bürjtt ben £efem ber ;Vilfd)rift be« Allgemeinen Xeuifdjen

SpradmereinS nidjt gleichgültig fein, an einem SSeifpiel ju erfeljen,

in iwrfdfer Seife beutfdte Warnen burd) obcrflärtilidjeS $>int)öten

unb aus WlrirbgüHigfeit gegen bie Wuttcrfprnd)e wfiütnmelt , ja

euren ganjiiai un:>mturtoita)e <oone oerorangi weToeu tonnen

3n ber WSlje mm Jiarldrufae im Wrofib'rjegtum Stäben be=

finbet fid) ein Torf, weld>e4 auf ben Q)eneraljlab£farten mit

»Wippuir« bezeichnet ifl. 3d| wunberle midi weiblid) über

bie* Sort unb erfunbigle min) and) ein unb ba« anbere Wal,

nllerbing« wrgeblid), nad) feiner $ebcutung. Sin be)onber«

Jlluger meinte: >$a! e8 feie att efjrmals $unnc in bere ©egeub

ftye gebliebe, unb uon benc wirb wobl feil Warn begleite fei.«

Später brjog id) einmal Crt*unterfunfl in SHipptnr — id) fianb

iiamlid) 1? 3nf
>
rc aI* Cffi^ier im babifdjen Sanbe — unb ner=

fäuinte nun nid)t, mid) an Crt unb Stelle nad) bem Wanten

ju erfunbigeii. Auf meine elfte ßrnge banad) erhielt id) bie

Antwort: >3iipputg«, unb wie id) um genauere AitSfpradie bat:

»Witburg« mit bem .tiinjitfügen: »Xa liegt ja nod) bie Smig im

Sieb, pen ber batt Xorf fei Warn' hat , feil roiib alä wirriid) van

bev öamifon fiarlSru&e al3 jfranfeftall benubt.«

Alfa > Wiebburg«! unb auS biefem fdiönen, alten betitfdKn

Wanten ift, in Skrbinbung mit ber bort lanbe-iübliayn l?cr

ivrern'eluug harter unb wcid)cr Witlaiiter, burd) bie fpradjlidic

Gtteid)giiltigleit unb eine gemifie üi'lfififjc Sdjlaftrunt'enbeit beS

SartenaetdinerS unb ber ihm vorgefenten Skbörben ba3 tbatfäcblid)

hunnifd) tlingeitbe Sott >9iippurr« eulftanben.

A. Zimmermann, Wajor a. X.

Kleine flUttrilungcn.

Xet Allintifftr VcrbanD bebarf jur Gijiillitng (einer Auf-

gaben größere «Vlbmiltrl, e\i fie iljm burd) bie Wilglieieibeittäge

itir SSrrfügung fleheii. Gr bat baber bie Abfid«, einen befon^

bereu betrieb« unb ScrbefdjaU anzulegen, unb bcnfl bie*

nidit burdi Grböhung ber regelmäfiigen '-Beitrage, foitbern burdj

freiwillige Wchrlriihtttgen ju erreichen. Auf ©mnb eine3 ent

jpredtenbett 3<orfianb«befdiliiiic« oom 31. Auguft b. 3- richtet ba=

nad) bie (lauplleitung be« $crbanbcd au bcfjen iumtlidie Wit=

glieber bie Aufforbening, neben ben Seiftungen au Me Ctl5

gnippen in Wi1d<iebencr ^übe, neben ben otbentlirhen $etl tilgen

uon '.' Warf imb bem 5Be,iug«gelb für bie $ereiitSjeitjd)riit, bie

AObrutidien Blätter, von 1 9JJatl nod) jäörlidi unb junädift auf

üier 3abrc einen aufterorbeiillidjen ©eitrag l'on minbeftenä

1<| DJatf ju jablen, nalürlidi foweit bie 9Jfitglieber baju in

ber 5,'age finb. Iiotan toitb auf Wtttnb beOfclbett 33efd)lun"e«

unb mit ber gleidjen Giufnjrnitluug bie au*btürflid)C (Srtuattung

gefnfipft, bafi biefe Wetjrleifliing iumi allen Wilglbern ber

Hauptleitung, be6 ?luö|d)tifjed, b« («elaniluoiflanbe« unb ber

SetliaueitJmännet al* ben »jielbcmufilen nnb opfetbereiten«

Irägeut ber SSerbanbfyiele übernommen toerbe.

lier jüngft oerftorbtne preufjrfd)« Smonjminifttr ». 9W tguel,

attd) ein TOitglieb be« Spradjwrein«. bat eintm glatibwflrbigen

®ed<6,terftatter gegenüber gelegentlid) geäufjert: »öefteb^en Sie ju,

totr Z)eutfd>en finb noel) fci4 tjeute im Sergfeid) $u Gnglanb unb

^ranfreid) eine jammerlidteWation!« Seiber roirb biefen 3toft=

feufjer jebennann für begrünbet ballen, ber nationale« Gmpftnben,

Serftänbni« für bie nationalen Bebttrfrriffe unb CpftrwiOigleit

für nationale Aufgaben bei ben brei SöKem wrgleldtt. Aber,

irren totr nM)t, fo finb bod) Wefc Gigenfd>afttn, bie unerläfjlidien

ftennjeidjen eineA wir(lid) großen unb feft in fid) gegründeten

SJolle*, bei ttttft gegenivärtig im Saufen. Jarum erfdjeint un$

ba8 enixif)nte 9tunbjd)reiben be8 AObeutfd)en ißerbanbe* be=

beutfam, unb man barf auef) mifjerbalb biefeS Ißerbanbeö barauf

gefpannt fein, ob ber Grfolg bie Graartung beftätigen wirb.

— Auf bem TrHtfdjrn Ärttrtage, ber Gnbe 3unl in ^i(be«^

beim abgebalten roorben ift, bilbele ben lenten ^Junlt ber 2age*>

orbnung bie i^ragc ber är^tlidien ©utadjten. Ter Scriftjterftatter

über biefen C^egenftanb, $rof. Dr. Xt)icm, be^eidinete bobei bie

m&glidifle «ermeibung ber 3rrembworter aU tottnidjendwert.

— $lattbeutfd)e Saub&leute in flauen beabfidjt igten fid) 41t

einem «ritt- Wolter :&ub ju 0ereinigeu unb luben batjer btttd)

eine Anzeige im >3Sogt(änbifdien Anzeiger : }uu5d)ft ju einer 3u-

fammeithmft unb jtuar im ttjeater^WeftauratU ein. dagegen

eibob aber in bemfelben »latte aud) Gener üon bc bütfdje Salet^

fant« — im übrigen mit bem Unternehmen freubigft einoetfiair

ben — einen Ginfpvud). Wodjbetn er nämlid) febon an bem Wameii

be* Xfjeater- SReftaurant« Attflofj genommen bat, fäbrt er folgen;

bermaften fort:

'Xotf) bit ittBg jo nod) augcib'u. äioerfdjt britu be Äam
üutt'n nigen SPereen. .^vib :Keuler tiluli.' II tt Club mit ne

,G' fdjveeiocii. Seun bit Bleuler b,abb lefen fütuin, bei

bot ja looll mit lltifcl SPtäfig'n feggt. .Taft Xu bie Wäf im

(SScfid)t beböllilv Win leimen plattbütfdieit l'anMIttb, ginnut bat

benn gor lei annetit Warn, id meen en rirfjt'gen biilidifn, be bat

fülwigfle bebfifl? Wut bat beim fo n finen uutlännfdKn weietiV

Ttt fommt mi grob fo vor, aö loentt eett' ttc flreib in n gotb'nrd

3>agelbuiTeu fett un gltfwwt nu, bat fdjuO mit be Xib n Äar^

nanjeuvagel worben. 3o Jiaufcn! Tat iö un bliioivt ne ffieit)

il)r Seemen lang. 3t>P SJeuter fiidoft 10a« gor nid) für fo 11

Hiitlami'ich *?cfen, bat tüimt o« i« f'« Sdjiiilen grub naug finneu,

iet will Wer blot up (ine ,Wamfen Soltraaitir in .Tördjleud);

tittg' f)cmvifen.

Xoiüm min leimen ^vünn, mull id 3» bibben, bat ,(51ub
-

wegtaulaten, et warb [id bod) 100Q nod) 11 aimer frbön'« Sort

baberfor fiuiien. Seun'l od nid) gor fo ftit ift. •fttomev biitfd)

miU et (in, benn Jviitt Weuler ivai eu bütfd)eu Wann,
Milfd) b\i in be Äiiatcn. Tod) batüm ui; fi>r ungoob.^

— Xer 3°Vf ber l^iingt ihm l)intcn. - Unterm l.^uli b. 3.

mad)te ber Senat ber freien Stabt Bremen betanut, bafj er

1B ^eiidjtifdireibern ben Xitel («trid)t*frtrrtSr üerliebeu Ual.

3n ber Xbat ein glftn.ieuber Grfolg unfrer ©eniübungen ! ^ü\m
\mi bod) biefed mürbige Seitenfliid ju bem in ooriger Wuntmer

(Sp. -Gl) enoäbntrn i\ifd)eteiprafibenten in bie feiigen Reiten nor

©ottfrfieb jiuürf, in benen ber biebere 3?at4mann in ben Senator,

ber Stobtidjveiber in beu Stablfetretilr, ba» Amt in bie 3nfpef=

tioit vermaiibell niorben ifl . AI6 in Bremen in ben fiebriger

3aJ)ren ber frembe Amt^iiaute ju Wunfteii brö neuen beulfd)m

obge(dia(ft würbe, freute fidi jeber $erftänbige bariiber, trobbem

bamal« ein ©erid|t*fevrelnh> (fo fdjrteben fid» bie licutdien) fein

Amt niebeilegle, ba er fid) felber nun nidjt mebr füntebm genug

kJ by Google
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Hang. fcofftntHd» b«t ber Stolje nun bieten grofetn Tag btr

(Mcnugtbuung noch erlebt. iH.

— C birfc Srtmbaörlrr! Sin rotfttirolifdic« Steueramt forbert

Serid)t über einen Sauer ©tegor ttentner bebuf« feiner Gin>

tragung in bie richtige Äaltgottt. Ter «emeinbeoorfteber half

fid) au« (einer Seriegenbeil, in bie ib'i ba* anfang« bunllc SJort

verjejjt tjatte, enbtid) furj unb bünbig burd) folgenben Scrtchl:

»Ter öregor Zentner ift für bie ftalhi, fein SSe'ib, ber tätige

gpffttfaat

•flenltni« unb >fnncfn<

.

3n ber Teutfdien Sorftzeilung ift in ben Irrten labten bie

Sragc nod) ber $>ertunjt ber fotftlirben gadiaufcbrürte »plentern
(plentern)« unb >femeln ( fimmeln )«, »Slenter=« unb
• Semeltoalb« ober »»betrieb« tvieberbolt betübit tuorben,

ohne enbgiiltig entfdiitben »u fein. Tc«balb bat bet Sttniftltfttr

ber genannten ^eitfrbrift im Stieffaften gebeten, bie Sragt oud)

in unferem blatte aufiuiocrfeii.

Seibe SSiSrter bebeulen: einen SJalbbcftanb burrfj 9umbauen
einzelner, gcroöbnlid) ber itltcftcn Quitte liefitett ; »Slentcr «

ober »Geniel betrieb* mit liiliaft)« bilbet ben öcgenfop ju bem
-fdllagtveifen Selrirbe', inöbefonbere ju bem »ttablfd)Iagbetrtrbe'

;

»S'enterbieb« uub »Kahlhieb« fiebert eiuauber gegenüber. Ta«
balietifcbe Sorftgefefl von 1 sr» ] fpridit von ^ebmel- (plentere
tveife m l fSalbbetricb«. Sd)meller, befien Satitrifcbem f8i5rier=

budK wir biefen .\ 1.1 oei{ verbauten, bietet nttdi bie t :i

fettung »eine Salbung au«pläntern< «• »cinjtlrotift, ebne
Sinn unb Cibiiung barin bauen-, unb biefrlbc ;',iiiamnirn»

fettung fübrl Sdiambacb in feinem SJürtcrbndk ber Möttiugifd);

(Hrubcnbagcnldicn Siunbart in uiebcibcuifdKt Sorot an: üt'i>lt>n-

lurn - >ba« fogeiiamite tuilbe .vols Jipiidicu ben Säumen, bie

fteben bleiben tollen . beTau«nebmeu, uueftorfeu, butebfortttn«.

Slenterrt« wirb nod) ©eigaub« Sorgange vom Ohiimnirbcii

t'orterbudie uub von .<>rt>nc al« ein« mit »blcnbern« erflörl

unb bic* t>on Sltnbtr« ~ blcnbciibcr, liditroubrnber Saum
abgeleitet, fo baf; »blenbertt« iaud) biete dorm bringt ba« (Srimmfdie
Wdrlerbufbi fo viel wäre wie: bic Slenber, b. b. bie iben anbeten

i

ba« üiebt benebuienben Säumt ausbauen. i>infid)tlirb btr Sc ;

beutung wüi&e fidi ba« 3, ',nn'rl >» bem Slammwoite etwa fo

verhalten, mit topfen : Hopf«. Tie Santgebting ber gewbbnlidieu

Svrm plentern- märe oberbeulfd), unb ba« *jott lotinte fid) in

biefer ,'Voim red)t wohl au« bem Sübcn letma Saijcnn weiter

uub jelbft in bie uieberbcutfd)en Stunbarlcn rn breitet bnbru.

7r»ir biefe Tculuug fpridjt ber eine befonbere Slrt ber l'ictituug

bejeidmenbe ?lu«brurf »T unrelfdjlag«, b. b. bMUNSlAMCa ber

Säume in einem «dtloge iufou'eil, bah bie fletieu bleibenben fid)

mit ben Giften nod) berubren, bamit fie beut auf ben Sobeu
fatlenben Samen 5d)atten unb Sdnitji getoäbteu. \&4 iWfre

aber uott ?Sert fefi,«uftelleii, ob Slenber in jeiicv Sebeutuug
tvirt(id) gebräudilidi ift ober geioefen ift. flud) Sclege für bie

Sonn 'blenbern« unircti enuiinfcbt. — ?lhcr wie oerbält fidt ba.Mi

ein oftfriet'iidK« Riemer- fiuiliel, berbe« vol;fd]city unb
*$lenterfoble< (engl, cmldust, b i fi'oblenftaub

'<'*

>Iyemeln- ober fimmeln- feineifeit« bürfle mit Sd;melkc
auf »Vyimmef, ^emel- mäiinlidin Vvitif ^uiiid.^ufiibieu fein.

Tenn ba« ^eilioort bebtutet: bie Gimmel, b. b. bie jartcrett,

cber reifenben ndunlid>tu Ctanfftengcl abfonbemb ausrupfen,
fobann (nad) Sdimellen übeibaupt >au< diiiditeu, bie auf bem
3tlbe ftebnt, bie reifen berait«!efeu, betoikM'dieiben«. liine Üben
tragung be« SJorte« auf eine obulid)e Sebanblung be« Ss$ölbc«

ift eine febr begieiflidte Sebeutung«enneitenitig. Ta feinclu

bie baiierifd>e Sorm ifl, in jener foiitnulnnifdjen ÄHiwnbung aber

ebtn biefe 5«tm •Semelbetrieb« uorbcnfdit, fo liegt ev^ nobel ancfi

biefe« »ort wie .plentern« otif Sotieru al« ?lu«gann?pimti

irb eine aubere Ableitung be« ©orte« nb
nämlicb V>ou .^emie)« Sud>el- ober eidwlmnfl,

ba,ju »fernen« = in eine foldir INaft treiben, tuonadi bann ein

^tmelwolb« einer fein foll, in bem bie iiiafttvmicuben Säume
fleldtont fmb. Segriiflid) tiefte fid) bie« allenfalls unlieben; audi

tonnte ba« Zeitwort »feiueln« an jener Jufammenletmng erioadtfen

fein, iibtv einmal ftebt un« eine ungejwungtnert Teutung jur

Serfügung: unb fobann ift »femeln« batjerifd), »^emt« aber

cfn cd)! nieberbeutfdje« JBort, bem im Sa»erifd)en ba« r»abr=

fcbeinlid) uerroanbte, aber ganj anber« anlautenbc »Tcbeni«
mit berfelben Sebeiitung entfprid)!.

Tie geehrten i?efer biefer «^eiltdtrift feien jrtunblidjft gebtlen,

mitzuteilen, toa« ;ur ?luibeQung beiber SSörter beitragen tonnte.

3n«befonbere finb
vJ<ad)rid)ten barüber cnuQnfebt, ob uub ivo uub

in rotldier ^orm fie btr »o!!«iümlid)en eprad»e angebören.

Sraunfdjrotig. ff. Sdjtf jlcr.

X»« bofe (?) ..b«.

Tit «Stenn G. St. im Srieftaften ber Teiembenutmmer erteilte

«ntroort bebarf einer Crgänjung, nod) ber tauf männifeben
Seite fogar einet See i cb tigung. To« Setböllnierooit »ob« mit

bem beiteen Salle bat iid) in ber !panbet«iprod>' tbatfftdjltd) ei':

ballen. »<*lb< bebeulet biet fcine«iocg« nur >au«< ober »oons
e« ift ein Sad>au«brucf , ber Biel m c!: v in fid) id; lieht Ii in Sc i

fpiel flalt langer Hrörleruug : Sertaufe id) eine IBarc »ab meinem
i'ager« , fo bat fid) ber flaufer auf birfem meinem i'ager jur

(Empfangnahme \\i melben: noch ober fd»on an biefer Stelle

erfolgt ber Übergang be« (Mute« au« meinem in feinen Sefili;

hier übernimmt ber ftäufer, »nimmt« er ab«, hier enbet meine

Seraninioitliebteit, beginnen feine >Ked)te unb Sf'iebten, fangen

für ihn (Hefaliren uub .tieften an; hier hat er bie llnttrfud)ung

ber S3are unb fiitlldnvcigcnbc Wenebmigung ober au«brüetlid)e

Semängeluug vorzunehmen. Stein I'ager ift ber Erfüllungsort«

im Sinne be« (Hefefie«. Spätere tfinrtbeu be« Mäufer« gegen

Stenge, Oferoirbt. Sefdiaffenhril, 9ltt ufio. be« Empfangenen finb

bamit au«gefd)loffen. Statt fieht, von tvrld)cr <Sid)tigtcit uub
Iragiocite ba« jxlorldien ift, unb barf e« ntdjt allein uidit tabeln,

muh vielmehr bie Thatiadie aueitenueu, baf; mir Mouflcute in

bem »ab« eine uniibcrtrejflidi furje unb babei fdilagcnbe, bünbige

uub gemciuoeiitänblid)c
'

(votmel haben, bie beult auch tägltdi iu

^aufeubeu von Süden angeiveiibet tvirb uub eine Wrutiblage ber

bebeuteubflen Jlbfdilfijie bilbet. Jn fiiiiigeinäher ?lbäubcruug

tvirb ftatt »ab Ifagcr« aud) »ab .^ambing«, »ab Sahubof« ufiv.

vertauft.

Sielleid)! ift hier ber Crl, einmal tun barauf bin.iutoeifen,

bah unfre itaufmannsfpradie, uugeaditet inaudjer Sebter unb ßie-

bredien. in jahlreidteu Rollen burd) bie Nnappbeil unb .ftlarbeit

vieler ihrer Vlusbiürte gerabe^u vorbilblid) mirfeit tauu. ^d)

bin ber lefte, fie in jeber Se.uebuug \i\ vcrieibigeu; id) lat'ie

im ttifdiften ^ltire ben früheren Serofieutlidiungen t»Som Stih :

braudj ber Srembioorter im ,(>anbel« unb » Srembunuter ber

£>atibel*fpmrtic«i ein Sdti'iitdjcu »SeifebMbeutfd) unb — ver
lehrte« Teuii.b« folgen, bu« eine iHeihe von VluSioüdifen barlegen

foll. Vlber bie .Vetren ^'idutaufleute belieben au« Cbigem ,u

cifchen, bah bit ÄaufniflimojprodK maudunal aud) bejfer ifl olo

ihr 9tuf bei ben S!aieu.

.Vamburg. S » Gitien.

I IT» i oene? Silb Ürdt ein llüi ^ene« Silb ftellt ein

vom <!sJalbc«bia*id)t au« einem au« bem ©albtobididit einem

Veidien -,uge eulgegeuäugeu- l'eid)euzug entgegenäugeube«

be« 3iubii iiodinrilb bar.« (?(u« Stubel vod)ioilb pnl — f**«"

einer Leitung.) beffer: ein Mtubel voditvilb, ba«

- cnlgegenäugt.

^rrefübtenbe« Serhällnt«iwrl: »au«< vcrbiubei matt un

tvilllüilid) mit bem folgeubcn »Sc.djctuug«. ähnlich in bet

fogenanuteu ffarfreilag« Soilagt im Sreuhijdicn .t>crrenhaufe

: ^'''<. e« fti benn, batj eo fid] m |tTfintif)MlIe 1(rbeitrn

in bei 9täbe von bem Wvtte«bienfte geroibmeten Webäubeu

lianbcle.. ?lud) hier tviib man bie Satrt -von bem Wotte«=

bienfte« zunodift al« jt,njamiucngcborig bcltaditen, bi« man
fidi ritifrjeugt, bafi von mit Webäubeu ;,u veibinbcn ifl.

iibeufo in einer fcierlid)en Siebe : »bi« iu (ttnem linbe

lRri8 etfolglen lobe« ftatt »,ju feinem gegen Irnbt 1858 cd

folgten lobe, fllbett .f>einbe jüljit in feinem Teutfd)cu Sprad)
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dort S. 032 u.a. folgtnbe Beifpielt au: »Bei bem Ber.
ber ben ober holjer gracht untcrliegcnben 33aren>, >$iier faft

meine Bnfe mit ber 3»auer jugrwenbetem ««fidn« (ftotl:

ba« VHrficbt ber Stauet jngewenbet), »eine Wenge Pon 9Jojen-

tränjen LitmtidKH Vetlenldmuren« iflatl: rofeniranj8bnlid)er

Verlrnitbmlre).

150> «dr habe fid» (eil jwei

3at)reu bemüht, bie Cittmiin-

bigung be» Dr. .. jur Auf.

bebung ju bringen.. iflu«

einer Teilung.)

Sine ähnliche

ISO) Cr hob« fid) feit i«*i

3abren borum bemübt, bob bic

(SiitmQitbigung be« Dr. . . auf»

gehoben werbe — ober: um
Aufhebung ber G. bemüht

ltmfcbreibung be* einfachen ;}eit

worte« ifl e*, trenn ein Buchbänbler in einem Siunbfchrelben

bie fcoffnung au«jpii<t)1, bo& m«n bo« empfohlene Buch jur

flnimaffung bringen werbe, ober wenn bie Leitungen

berichten, ein D = 3ug fei jur Qntgleifung getommen,

mehrere Sonberjüge jrien jur flblajfung getommen, ein

Verfonrnjug |ei jur Sinlegung getommen. fluf ber

oibming eine« giofien Tre*bner Verein« tonnte man por

turjem bie Bemertuiig lejen: -To« "Urogramm gelangt beim

ISmltltt in ben «aal jur ?lu«gnbt..

151) öine ungeheure Ber

aebtung gegen atleö, loa« in

Jlaitel freticbl unb fleugt.

1511 -ISine ungeheure Vei=

aditung gegen alle«, loa« ba in

flofiel Iteucble unb (leuchte»

(flu« Sfataty nm lifdiflrutb. ber

ffieibnad|l6baie. in ber fleilfdir.

(Jdio vom 2*.». Tejbi. 18'JS, mit»

geteilt oon $rof. Dr. ^Sietjrii.l

«ei ben ftaiten flellwortetit ber G. Slafie befipeu mir er

treulicher «eile noch eine Steide fcbimer, altertümlicher formen

mit «u tmittelhodib. im neben ben gewöhnlichen gönnen mit

ie: er entbeut ihm feinen Wmfi, tr entfleucht, fleug auf,

mein Vieb! — jeudi ein ju beinen Thoren, fdileuft fH bie

3nmintrpforlcn! — ba* leugfl bu, Vlump won Vommerlanb.

flbet bieie gönnen finb nur julüffig in ber 2. unb 3. Verjon

ber Sitjttty ber QJcgenwart löirfltchfriiifprmi unb in btr

2. Vetfon ber Qmjabl ber VefebUfoim, aljo uon bieten bu

beulfl, er beut, beut! Tobet perbirnt («eorg liber« fchwtttn

Jabel, wenn er in einem >Spnitbe- (Teutfdje« Ticbteibeim

IX, 1 1 reimt

:

Tod) tarn ba« «Ittcf, nur frohe Vufl iu bcucil.

Braucht' id| («eitojfen, um mich udit \u freuen. -

Giue Ronn beuen jilr bieten ifl unmöglich.

152l » Tie ftoffitmig eine«

bnlbigeu in Au«fid)t 3te =

ben« bei tioih.seit ea eichte

fo gut Pill Weroifitieit bind) ba«

bodifl wotilwollenbe Vcibnltni

be« .fciemi OVrricbiopritfibeiiteii

liegen beu jungen Bräutigam,

bejien Rllftc Illing binnen

Imjrm bei bei Staat*:

anu<oll|d)aft nach einigen

Pom enteren gefallenen fluii«

rangen nicht in ^metfel gejogeu

weihen tonnte.« r&i. „Vnfen,

^enfeit* be« ©iijfei« 9*b. 1

c». I VA, milget i>on Dr. t*oh=

nlel)ei in Muffel l

ID3) Tie .{ScMiitnng. halb

(lodi.^eit feiern ju ti'nncn,

«mibe jiir beu iungen Bn1tt>

ligam fafl jui («rioiftbeit butdi

ba« hödifl wohltoollenbe ?er.

halten bc« tiemi Werid|l-H'iS=

iibenten, nadi beifenViuficiungen

er ,iu<eijelH>« eine halblge flu

fiellung bei ber i5taal«anuvilt.

idiafl ciwaiten btufle.

Weftfitauble ?lu*bruetcsn>eife, fonberbar« SBonfttOsna

ftetlung binnen turiem bei ber etaat«anwallfdMit<i, ^itt

uor bem ßtitmort («ba« Ofnu«r«l>tfteben bei $»oibirit.i, «t^s

nung. fälfd)li(b mit bem riueilen Jan Kien, objtvt^hwia

153) »Ten Tag. feit bem 153iTie©iebtvufcbrtlc

Sie Por nunmehr 25 Jahren gc«, an bem Sie cor moir*

bem Setbanbe bei ÄSnigl. ^of» 25 Rotten in ben Herbui ir,

oper angebbren, tann unb 5fönigl. tiofoper einirälei,
|CI

will bie t»eneralbirettion —
nicht vorübergehen (offen, ohne

3hnen — eiOftwünfchc au«--

tufprcd>en.» (flu« bem Wurf

mim[<bfd)ieibeu einer Theater,

leitung für eine ftünfllerin.»

Ter Tag, feit bem bie Jtünfllerin ber fcofoprt ai}t^„

ifl liingfl vorübergegangen; nur feine Sieberlehr tami jmi:

werben. Tie ^eilbeftimmung »vor nunmehr 25 Jlabtm. ;
::f

an falfther Sleöe.

nicht »oiübergeben loijcir Qa:
Tie 25. öiebertthr brt Jtr
jeit bem Sie bem Serfremic :r.

flönigl. ^lofoper orjeicrcu -

154) »Tie «Regierung beab-

ftdiligt uich>, eine Vorlage ein

jubringen, burd) bie Pier

Vertreter ber Solonieu unb

Jnbien« aW^itgliebern be« . .

.

geheimen Staie« ernannt werben

folleu. • i ;{eitung«beiicbt.)

Juefrihreuber Wcbraud}

3>t fold)cn gällrn mufi ma

ba« jrft ju heilig befehbete

lGft) >3n Anbetracht bc«

ihm! venu ttiantr SB- bei ben

Verhanblungcn ber Vanbe«-

fonobe fl att gehabten mämi.

lidieu unb entfchlebeneu =

tretem; für bie tfedile b<« evan-

gelijd»en Balte« beiiiglid) ber

^eier feinet ionn; unb Reil;

tage fpeiebt bemfelben ber

engeie unb weitere AuMebuit

beo beule in Wiefsen lageubcn

^fMlMIlM bei irrooinj Cber--

beifen unb alle perfnmmellcn

obeiliejfifdien (tteiftlicbm ihre

lelihajlcfliieiteuniingunb ihien

lieigejühllen Tont nti«.- ilKit'

geteilt Poll Cber i ^ofltaffeii-

renbant Tiuing in «afiel. i

•3ri flnbelradjt.. »bejiiglid)«, -beinielbm. - Äcn;'

fpiacbe. • Spricht bei flu«[ctmf( — ihre — flneiienn-

au*«'.' Ta« Pon .fterrn . . . ftaitge babte iiiniifirt

©nten alle obeihefiifdien »eifllid»cn ptrlanimrlt? rtren

finb tod) loabrfdieinlid) nur bie in «iefcfn peiiammflim

(Mcpiiiit oon ben verren S'ehagbel, Shennrt, Uibe, ivry

bn«, «biia. Volimener, Vt)on, IVallhia«, *»eiicb. t -'-

"

, Sehcnler, *lappcnhan«.

rmeifungeu übet bie oo.flrbenben SZ$t , »eitrSg« an. hw
eiiijuieubcn an Vrofeffoi Dr. Tunger in Ste^r f

Sdiiioniliar.e :t.

1541 Tie 9tcflienm$ bnl

ftditigt nidjt, «in* Vertage ?ip

jubringen, burd) toeldx v-

Vertieter ber ftobnim uit5

bien« ju 'Seilgliebcni bei

geheimen 9tirte« ernannt «mla

follen.

be« Riltnwtte« bet, bie, kt
n um ber Verftänbliditeii Bilm

welcher gcbrnudien.

155) Ter engeie uc) t

weitere flu«jd|UB be* bruit u

Wicfsen tagenben "J-jamvn::

bei ¥iouinj Cbeitieffcn ur.: :t

Ijier perfamnulten dbcilnifi in

l^eiftlichen fpiechen 5»trrai'' .:

in S. ihie leblwfte Snc:!T

nung unb ihten tiefgrroiiiws

Taut baffir au«. ba| er k

ben Serhiiiiblungen bei üaa:<

flinobc über bie Jeiei bn :r.-.i

unb Sefllagc männlich im; c:

fchiebenfüt bie Medjte be*™
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£ü<t>crf<t>flu.

Dr. 'äW. rtccubr nberger, Beiträge jur 9J aturgejdiicbte

ber Sprache, üeipsig, 9locnanud. 1B00. 147 ®. 2 JL.

Tie lltinc Schrift enthält uiel 9tnrrgenbe« unb Iieffenbc«,

aber nud) viel Hroeifclbaftc« unb 9lnfed)tbareS, ja gexabem

7>atfd)e«; fie ifl bat)« nur mit 93etfidit ju benutiett. <Viuäd)ft

finben fidi in bem Spradjftoff, mit roeldjim ber 9jetfofjer arbeitet,

Diele Tretet ober menigiten« llngeitauigtcitcn. So ift
fr

93. auf

bem iHebiet ber beutfehen 3pietd)c Jtleppcr nid)t nadi bnn 9llter,

fonberu nod) ber Wongart benannt; -baben, -Raufen, -fclben
in Crtöitamcn pub tüdjt »ein« Steibc 9itPtott)pcii auf -eit (mit

»München«) mecbanifdi uachgebilbet« flatl -bfibern, -bäufetu,

-felbcrn, viflincbr fiub e« bic älteren, nur tu Gigcimamen ei

baltcuen AOiiucn be« briltrn ^atlf» ber SNrbrjabt; fluole
— plumper, rober Menfdi ift fnunt au« nieberb. Weuote > (Wtitofie)

enlftaiibcn, fonbern luobt rme libcrtingung be« yauplni. Vitoteu,

alter Jlnote ibarttr lunblid)« 9lu«u>ud)öi auf cintn Menjdien.

9lm fdilimmflcn fdieint e« bei bem Bafiffn mit b« 9t u«;

fpradie be« Teutfdicu beüellt ju fein. 9lnf biefem Webtet iibep

trägt er offenthu, loa« für einzelne Saubidwifteu gilt, auf bic

9ttlgcnicinbeit bei Wcbilbctcii. ;,. 93. wenn er behauptet, nirmanb
metbc einen ?tnfiofe fiuben |beffer: 91. nehmen] au einem Steinte

juiifdien SJatcr unb 9t bei, ba «bic Tifietens l-b nur iioeli

urtuogrupliifdjc 93tbeulimg« hohe; feinet iwiin er Wenfdieu
uub »ieberlättb'idien al« einen »lautlid) fptictten Steint« be>

jeidjuei, menu er in SHeue iiuijrben eu unb e, in ^beal ripijdicii

e uub a ein j bort unb bergt, mebr.

9j?ie e« mit ber Mtirbtigfcit ber rcidilid) angefübilen Tonnen
au« aubeiu, iianieutlidi entlegenen Sprachen lottHiiicjildi, tuito=

lattirifcb, numibifd), diinefifdi ufaO ftebt, Uli fid) fdjiucr über=

feben; bie lirbräiieben formen fmb meifl umidiiig. 9Uuti in ben

Söiteni au« bcfaitnlcuu Sprachen . t. 93. au« ber griedujdjeu,

finben fid) maud)eilci llngenauiglctleu , bie * 1. i>irueid)l auf

Trudfcblertt bei üben, abei immerbm ftörenb fiub.

9luj einet foldicu, feinc«n>eg« .uucifelfreicn WtuiüMagc baut

nun ft. feine »9(bbaiiMuiig. auf, wcldjc bartbun foQ, nnc »Gut

fteben uub beigeben in ber fpiachltchcn tJett butdi biefclben

llrfarben geregelt roiib toie in ber orgnnlfdjrJt«. Gr jpiirbl beiu=

nad) von »i>rolopla«ma uub Urteile, Mampf um.} Tafein, «tibi

meiit, «rrujung« ufm. »im. biefer kernet« ifl bem $cif. benn

bod) nid)t gelungen ij. unter anberm bie mehrfache 3uhüljenabme

ber »Suggeflion« l, unb er tonnte audj nidil gelingen. Teuu
Sjeib unb Seele, SJatur uub Weift fiub nun einmal netfdtieben-

atiige Xinge mit befonberen («efepeu unb bcfoubetei Gntioirfluug

unb lajfeu fid) uid)t über einen Vciften fdjlagrn. iVnu tattit

nur manche fpradilirben Gi1d)einungeu mit tUugaugen be^J nalüt

lieben bebend ol« ähnlidt t>«tflleld|CM unb babuid) uetanidjaii

lieben. 9lber gau,i unb rem buidijühren Kifit fid) felbft eine jt<ld)e

«ergleiebung nicht.

befonberen Tobel berbieut bic Spradie bc« 93etfafiei«, bie

mit Srcmbmötteni förmlich gefpidt ifl. G4 fiuben fid) nid)t

otleiii bie gewübulicben, metft jehr eutbcbiliebeu, mie 9lrgumeut,

apprprimatin, reripieren, Jiumpofitiou unb Teuualion, cicmpli

fiiletcn auf 12. <il , eine tiänliebe, eig finnloie fBenbung) u a. n.,

jonbern SJcif. hat nud) bao Miugenbe OtffitfalG gefühlt, neue ^i

bilben, mie: liiplelien unb Cuabruplelteu, 3biomali«mu^, Horn--

binalotif, Dnomalopoieiich (! €• 127—1:10, bi« er enblid) auf

S. KW *u bem üblidieu onoumlopoeüidi jurüdfebrt). RertBrlid

fehlt oud> nicht ba* 3d)lagu>urt »3uggeftii>u< (f. oben i nebft

»iuggeflibel- . j 5- H'i: »Tie S-, bie vof uub benjebenbe

Älafic auf bie Spmdw ausüben.« Go ifl nicht* mehr uub nicht*

minber ol« .Giufluf»« igeiflige SJeeiiiilufjuug), aber e« Hingt bod)

t'ornebmer uub moiifrbei.'l

1) Tie 7>rembmöiterei uub bie geifttciehelnbc We^ictlbcit ber

isptacbe fiub e« uichl allein, bie bie «dnijtcu biefe* bcrfaffei-J,

obtoobl fie gemif} jiim Teil auiegettbe gebauten eutbalteu, für

unfercinen fduoer ueibaulidi madien. To« unib man begreifen

beim Üefen be« folgenben Sab**- iem Rreubcnbcrger in

einem 9luffa|je ber •Weuen ^eit« (IS 1

.«) «Hr. 63 Seite 8'i'2i bie

9tu«fid)ten tünfllicher 95cltfpradieu su i'cri'idieni fiir nngemcfjcn

[»alt. Gr («gl namlid) iMtlftd): »Tngegeu imidic idj mid) Mi<

Deifdjig, on jenem läge, mo iiim erilcnmdl ein biplomatifchet

91uf ungleid) fefterem 9Joben befinben mir unö bei bem folgen^

ben öerfc:

Dr. 9(lbert 93aag, 93cbeutung«entioidclung unjere«

©ortfdia^e«. fiabr i. 93., Schauenburg 1901, X. unb 20U 6.

Sei'. 8". 3JI.

93erf. bat auf Ointiib von .^». ^?aul« »Tculfdiem 9äöi1crbudi«,

juglcidi unter 93carbtting auberer einfdiliigiger £d)iiftcn , ucuurnt

lidi ber "Seite BM Jtluge unb .(leime, bic 93ebeutung«eniivicte-

lung be« neul;odibcutfd;en ©ortfeha^c« in ibien ^upterjd>einungen

bargeftctlt. Ta* 3?ud) enthält eine T^üllc uon luohlbegrünbcieu

Tailcgungeu unb tauu fomit »allen Webilbetcii, bie cm bebiiriui«

empfinben, über ibie IVuttcifprache uachmbeiitcu, in^befonbete

ben Schrein ber beinfd)en Spiacbe« manu empfohlen treiben.

Spiegelt fid) bod) in bem Sanbel ber 93oitbrbculuiig bic Gut
midcliing be« Tcntcn« unb ivüblen« uufer« $oltr« tpteber.

»SsJem nur eifl buicfa fprarbgefdiidittirbc brlrad)tung bic 9tugen

geöffnet fiub, wer geleint bat, ba« \t[\t nebencinanber Wclagettc

in ber Reihenfolge feine« ^Serben« ,m begreifen, ber befibt in

feiner SRutlctjpracbe einen uncrfcbopflicbeu ^toff 411111 »ad)beutcii,

ben er immer bei fid) trügt . ohne ihn al« triftige« Wepürf jii

empfinben.« (3- ba« Schlufitoorl.)

5»ei'. bchciubelt ben reichen Stoff in acht Kapiteln: Verengung
bc« 93ebeiitung«umfangc«.— Gni,eileiungbe«93cbcutung«umfangc«.
— Dtetapbcr. — Welonnmie. — 9lnbie 9trlen be« 93cbculung«

manbcl«. — 9(iifeinaubctfolgc Deifd)iebcner Vit tut bc« 16ebcutung«<

roanbcl«. — 93cbeutung«n>anbcl von 9Joitgittppcn. — 9ltipafjung

an bic jtuliutveibeiltiiifje. T'.efe Qilicberung uub ihre brjcicbuung

befiicbigt nicht gaiij. Statt >93crengiiug< biefje e« treffenber:

$ercngertiug; »anbere 9trten be« 93.« ifl eine jui iiuiicilidie Über

frbrifl. Sobann ftört bic Wifchung au« bcutfd)en unb grircbiirh

latciutfchen 93c^eid)nungcn ; für »SÄetapher« unb »^cetonDmie-

hätten fid) toohl aud) nodi beutfehe 9tu4brüdc borgeboteu ju einer

fpracblid) cinbcitlidien Benennung.
,^m übt igen ift banttmr an.uiertcnueit, bofi ber 93erf. fid) um

reineren bctiljcbcu 9tii«brud bemüht bat - freilich nicht burd)

lwg. So bft'e er »occafioneU« , •ufiictl« (für: gelegentlich, gc

biäudilid)) ohne Sdiabcn gan^ über 9<oib locrfeit tönneti; eben

fp »etc.« 9lud) »Irabitioncll«
, •eaufnl«, »ftabil«, analog«,

»Suuibol« ( Sinnbilb) u. a. m. umicii leidit ,m erfeben geiocfen.

Tie bcutfdjcu iKififottncn »mittclfl«, »«cmtiltttfl- (ftntt: mittel«,

S. 136>, bic fhin im ^müduwidjen begiiffen fub, brauditen

matt bctüdiiebligt nt toeibcu.

Tie 9tus ftaituug ift gut. Gin flötcnbcr Tiudfcbler i|'l mir

nur auf 3. 41 aufgcfloftcn: >al-> ftatt au« milgtulatcinifdieni

jubilti»«.

Stolp. 9llt>. ^tilt|(.

Tie Sautiuiffeufdjaf l (^bpnetit) uub ihre 9ict

MCMbuno beim mutteifprad)lid)cu Unterridile in ber

Schule, bearbeitet uou C>ugo tioffmann, orb. Vehier au

ber lauliftummcnonflnlt ju Statibor. Mit 2A 9tbliilbungcu.

93rc«lau (J. 4>irt» 1001« VIII tt. 120 6. a — 2 Bit

TOit einer fchledjtcii i>ibel cueidit ein guter üelitcv mehr,

al« ein anbetet mit einer uad) ben Wnnibfaben bei i.'autlunbe

befleu« eiiigctiditeteu Ribel eirridieu Unat, nwttn ei in ber i'ehie

pon beu Spradjlautcn nidtt beiiwibett i)'l. Ter beutigen llat»

nllllUM in ber Ribel culfprcdicnb uiuft alfo ber V.'el)ier biejc

Wide ieinci Sciiiinarbilbung tuAlüQen. ;{u biefem ;Juicde bat

i}. <>ojfmann ba-S uotliegcnbe 93üditcin gcid)riebcn. Gl fluni

fid) hauptiädilid) auf Im e tot (ijauitunbe), JJIedjfig iWrliinu,

Siebo i9tu->lptoihei unb auj C ©illntüiin, bem' ba« 0ndj
getvibmet ifl 3ebcr Velitci au nieberen Schulen luiib au« btt

Vcfuug btefer guten 9libeit gtoften Stuten liehen. T^üi bic ^weite

9ttiflage empieblc ich bem bcrfaffei, bic 9lnffäb< i'ou 93öbnirr
(De w>uui, rKomauifche Stubien I) unb i'ahr (öiebemanu«
IbmalrH, äawtorlSSÜ) burdiiufcben. 9luj Gmielljeiteu taun ich

biet nidjt eingeben.

Cviinebiticf. Ib- Wotlnet.

ftongiei) feine 93etattitigcu in nplrtpüfiftijdier ^unge abhält, bic

i'tototoOc jener Omlwgai nitaaiMg |nfoaen n leinen unb
mir bei lebem 9i>ottc eine Chi feige ge ben' 111 lafjen.«

Ter ^crau«geber.
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Die Spradje ber »uteri. Einleitung. Sprachlehre unb

Spradjproben. 8on Dr. pbit. ^einrieb SKener. (Bütlingen,

3rory SSunber, 1901. 8». XII u. TOS. 2 Jt

Ter Serfaffer bat in biefcm banfen*werlen Haren 8üd)lein

bie 0ejd)i(t)te unb bie widitigitcn 8efonbert)eiten ber 8urenfpracbe

io bargelegt, bafj e* für L'airn oerflänblid) unb Augleid) für gad)-

leute belebtenb ift. 3" f'ner ausführlichen (Einleitung wirb über

bie $k{ieb(ung Sübafrifa* burdi bie ?[milerbamer oflinbifrfje &t-
jellfdiaft, über bie oerjd)iebenartige t>crfunlt unb über bie weiteren

Sdjidfale ber Einroanbeter gebändelt. 8ermicben wirb bie ?luf=

iafjung, bie aui ber ittebeutung ber Teutfdjen für ben »uren-
ftaat mit 'Siotrocnbigfeit einen entfprecbenb ilaitcn Anteil beutfdjen

81ute* ableiten wiO; vielmehr pnb ber Kern unb bie Überzahl
im Solle nieberldubiidi. fcietjiir ift vor allem bie reine Gr*
baliung ber nieberlanbifd)en Sprache bebeutfam, unb ber SBe<

traditung biejer nieberlb. Surenfpracbe — SJJener baue He fdjon

vor turpem in ber ftejlfdvnft für ben niebcrbrutjd)eii Sprachverein

bebanbelt — ift ber jiauptteil ber Schritt gewibmet. iVit

Sä 3. Siljoen (Allgemeine Einleitung jur ©efdjidite be« «ap=
bollänbifdien , Strafiburgcr Tifferlalion 189«; vgl. G. SMartin,

Tie Spradie be« Sutenuolfe«, SlraBburger Getiefte Sfadjrirfiten

lötO, 9?r. !«<) fommt ber Serfafier ,ut bem €d)luffe, barj bem
Surifdjen eine notbfwllänbifebr Dcunbart ni OJntnbe liegt. Teil«

burd) eine Aufrage »cd Smbeutfdjen Serbonbt«, teil* bittet)

SÄcner* Schrift angeregt unb auf itjr fufeenb, glaube id) grreigt

ju beben, ba& bie wicbtlgften TOetfmale biefet uorbbollänbifd)*

buriftben Spradie fvieiifdje Gtfcheinungen finb (Mbeutjdje Slätter

1001, Str. 21—22, vgl. Seitfdir. b. «Ilgent. Teutfcben Sprach*
perein* 1901 , 9Jr. 9); and) glaube id) bort bie eigenartigen älteren

Seibalformen auf -um k'k inaaLum »id) mad)e«, jy m&akuffl,

hy maakum ufro.) al« ^ujnmmenfefcungcn von uia.il mit betn

(audt in beutjdfen, befonberer niebeib. «Diiinbaiten fo bezeugten)

Wejlerwum ber britten 'JJerfon (ourifd) hom) erflnrt ju haben. —
Semerbin g;ebt Liener einen gebrängten Setid)t über bie Sprad)=

beroegung unb bie — ffhr geringe — S.'itteratur be* «urifdjen:

>±i!f»Uid| folgt eine ganj turie Sptadilefjre unb eine fleine .'fahl

ton cptcdjproben. Ttonbcm fid> baä Sud) an weitete «reife

iver^t, t;4tte bteier giamtnatiidie leil wohl etwa« auifübilidicr

t<bcrr;!t »ein büifen: auch niütbe in einer feiten Auflage, bie

si; bet 2d-.m balbia.it wünfeben, bie genaue pbonetifdie 5hücber=

p--.be etniqer Stüde vielen i.'cjeru mittfoinmen unb mcnianb fliuenb

•< r. titnige bfüdneniroette ErgRn.iungeit noeb feien mir ei=

Uutt 3sie mir aus ben «ieberlanben bffaiiut tuitb, ift bei

.s-nit .»cut/crt leineaujeg* naitjcinn), roie snener aiinuiimt,

*rnbtrn trun** unb wirb Räubert gefprodien iaudi beute in €üb=
omliip. lie Familie ftamnit auä «reeelmgen (0VMK0MI), wo
bie Jpuben« beute mvlj al* ^ifdjer anfüffig finb; fie wiffen auri)

fon Ciefem p.iiiamiiienbonge unb flaggten, nl« Wenerol Rimbert
bie *uien jum «iege gefubit balte. — Hub wie mir UM fcerrn

i'önbmeiftr 2anber, ber lange in 3iiba»'iira n»ar ( fieunMidift ge>

idjrieben warb, feilte er einft (Viclegenbeit , bie üiften über bie

liinroanbevung btr Itopfolonifien bi<S jum SBeginne ber nigliidjen

$>erridiaft nnjufeben: fit wieieu ninb 4<ß»< Warnen auf, uitb bn»

uon wann etwa l''»hi niebetlänbifd), etwa 000 <;ufammcn) fian=

\e]i)<b oHt englifd) ober jdwttifd), I4<)0 beutidj unb niebeibeutfd).

^reilidj wirb man jutrifdtcit -Jiiebeiliinbijdi unb Niebeibeutfd) wkIiI

nidit immer fid)fi fdjeiben timnen, mandimal wolil gar uid>t ein^

mal jimidtfii niebeilaubifd)er unb rjodibeutjdier Kamartforai.
Jro^fm \\\ bieft Wadftidit fehr |H l<end)len.

0*reif«walb. ffinf. Iluobor Sieb*.

3ettamf>f<(«R.

fluffüft Im 3 e 'l""g'n '"ib S't'ldteiften.

^eitidjrifl für beutjdu Bortf»rfd)Mn{, Iiivau^gegebfit

Mm 3r Kluge, 11.85., l.«»eft,«Wni IWI. Slrafebuig, Iiflbuer.

3u bem «u»iah ;{ur 2Soi tgcograpbie fMU tt. 8»|lM«i
beiger frft, baft ber fcuHiidinH bei ber inniiNutgcogiapliie ,;iuai

nidit in elfte l'inie |H flellen iit. aber bod) hiuclt|l MnMMJ
Wififlt loerben barf. <Sr giebt fobauu i^ittel unb *5ege an, wie

bie munbaitlidK ^oitgeogtopbie bei ben nir Veriüguug iu-Iifubeu

IttdNfrAfMa t>l»ne gleidijeitige Sdiiibigiiuq anbercr Aufgaben

etnftlidi in ?lnfluh genommen werben löime. 80t allem

I (äffen fi<6 aueb bie auf bie Sautleljre auigebenben ?lbbaubluugeii

für biefc '{werfe ausnutzen. C. 93eife fpridit in feiner ein-

gelienben llnterfud)ting: Tic öortboppelung im Deut jeben-
^uitiHd)fl über ben 6}ebraud)$umfang unb bann über bie ftrten

biefer weitverbreiteten unb befonber« ben Wunbarten aller Teile

unfere« Saterlanbed eigenen Spradierfdjeinung. lir giebt bann
audi frfjelnbe 9(uffd)lüfie über tflttimologie unb »ebeutung biefer

(Debilbe. Sdilirfilid) bietet er eine feljr reid)baltige Sammlung
Wldjer @or1boppelungen, t>on benen eine grobe ^lujoljl in ben
ölHteilntilicni uid)t belegt ift. Tb WattbiaS peröffentlid)! jabl

reiche neue unb ergän.ienbe »elege nuo Sbriftian "föcife.

Sie geigen, wie biejer fruditbare Sdiriftftellei für bie Sortitefd)id)te

nodi bei weitem nicht genügenb audgenuRt ift. Tiellmbilbung
fertiger 'föortc bebanbelt :Ht*.irb IV «euer. Sie ftedt nad)

. feiner Ifnfxbt eine eigene 9lrt ber Sortbilbung bar, bie bifber in

bei ?^ortbilbung*lebre nid)t in ber nötigen Seife jur (Geltung gc<

fommen ift. Tiefe Neugeftattung erfolgt bureb .•{ufnmmeniepnn
;
'i,

Entlehnung (ftuinabme oon üebnwortem in unfcic Spradje), lltu-

beutuitg {»gl. Sintflut — Sünbflut), Entbeutfd)ung (vgl. burfdii(o4),

rnblirf) burd) äBeiterlühmng, eine bewuftle Umbildung, bei ber

bnS fertige SJoit nl« 3$ur^el bcthinbrlt wirb, um baiwn neue
Irlbleitungen ju erzeugen, (iine Weihe lehrreicher unb.bead)len3=

weiter Skitragc ftcuert ber Herausgeber felbft bei (Ö->tan*m

Tnixo di-us i't filttis Mnuiias — Sefunbäre (lebuttgdformrn —
JJotfdjrete — M(otwelfd)e •{ablwörlei), ben Schluß ber 9lbhanb:
hingen bildet 91. Collier mit einer Sammlung von ftutbriirfeit br*
deiner Wattencngliid). 3" ber »üd)erfd)au bringt ^.(Uombeit
eine au<5fübrlirt>c »efprcdiuug unb vielfache »eridjtiguug be* Auf.
fnnc* von SHidiarb TO- Liener: SSierlnmbert Sdjlagtoorte«. Tie
fleiiicn Speiliäge 411m nhb. ©ortfdw^ enbltd) enthalten alleilet

3<cnd)ten«weit<3.

9J ene unb feite ne SSBrter unb 33 enbungen oon V.Qfil*

fing, S'fd)r. f. b. beutjdien llnteuidjt, IT). 3hrg ., ^>eft :t unb i.

Schi beachtenswerte ^iifaiiimeufieUuiigeii neu nuftaud)enber

liifdii'inuugen au* bem gegenwärtigen Sprad)leben. Tie 9ieir

linge wetben einer gninblicrjen llnteifudjiing unter^ogcii. Tabei
wcibeu maiidic ihre* neuen t^ewanbc* euttleibet unb al* alle,

aber gani feilen geworbene Porter erfannt, nnbie, wirflnhe Neu
bilbungen, al* jpradjlid) wettlofe (fiieugniffe jutüdgewieien ober

jur baueniben Skibehaltung empiohlen.

SHcidienbetger Sd)ilberauffd)riften. Sorttag von *iof.

0. Weiijl, gehalten im 3wcigi>erein SHeicbenbeig be6 «Hg. T.

Spiadivevein«. — JBeid)enberger beutfdje SJolf^eilung 9<r. 15(1.

8. 3imi 1901.

Ter genannte
,
;{weig»erein bat fid) ber banfcn*werten SWühe

unterzogen, eine eigenartige ^rembenjahlung in ber Stabt Weitben-
beig in« ?5?et( ju jeiurn. Et bat nämlid) eine Überfidit bet auf
ben $au#= unb (»eid)äjt*fdiilbein wudjeinben lyiembwiHtet ui

fammengeflcllt. Tabei haben fidi liäf «uäjdieibung einielner

Hittn bei einer ,{abl von -'071 $dllfttH 140 ^renibworter ge

fuiiben, bie in Tl'ü gäQen auftreten, »efonber* häufig finb

viele 8ejcidiuungen von »etriebeftätten ober Von Sinumen, bie

ben Sip einer gewcrblidicn ibätigfeit bilben (vgl. Wgentiii. *ü
teau, (Somploir, Tepot, Etabliffement, Wagaiin, Atelier, (fabinet.

Salon ufw ). Ta* am bätifigfieu vortominenbe 3Bott ift uatfit

lid) ÜHeftaurolion, ba* 47«Uli auftritt. Vielfach finben Tid) bei

gewcrblttben lltilernebmutigrn frembfprndjlidie »eifäfe (vgl. co«

ceffionitit, autovifiett, Zentral --, Weneral - ufw.l- (»ewiffe Ür
ioerb*iweige vagen burdi üefonbere Spiadiveihuniungen bemer,
fo bie ^cfleibung* unb ^äidtegefdiäfte. bie »anfge'fdjäftc, bie

ÜWieberlagen von gahnabeni. 'riud) *9arencigenjd>afleit uxiben
uod) häufig burdi frembe ?1n*brürfe bejeidine't. Tie Uli bei» ber

?lu*weifuug biejet Steinblinge wirb, wie ber Süeiiaffer mit 9ied|t

bcnioiliebt, fftji tuiibiam fein. Sehr |H wünidien wäre, wenn
audi an anbereu Citen bicfe Arbeit in fo tbatitaftigei Seife be-

gönnen Ul&rbc nie in Sieidienberg!

Tie «u*fpradie be« Teutidicn. 9}on &. G. Cammer.
- Tie «Sage, 3ahrg. 1901, fceft 22.

3n «ntniipfung an bie Beratungen unb öefdilüffe über eine

aii*gleidienbe Siegelung ber beuifdien 8iibnenau*fpradK. bie im
3ahre is;.s in 8nliu ilatlgefunbni haben, wirb mit «echt bie

•Jluiicbt vertreten, bafi eine flu (üefetwud) ber guten beutfdieu

uiginzea Dy v^ou^it
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Au»fpradit S3fbürfni* ift !Hid)tig ttfdieint t« oudi, baft bie tditen

BolfJbiatetle, biefer ewige Heriüiiguiig»brunnen im Sprad|leben,

butcfi eine foldie Wemeinfprodie nidit gefdiiibigt werben. 9?idit

auf biefe (oll unb wirb fic einfrbrünfenb mitten, (onbetu auf ba*
»$atoi»«, bie munbottlid» übertünchte Sprache ber fcalbbilbnng.

Ter SSerfaffer entwirft bann ein Silb Bon ben bei ber erwähnten
Wtlegenbeit aufgeftenten ftorbetungen , unb ,i,roar imtcriieql er bie

Sdnvierigfeil ihrer Tutdifübrnng vom fübbeutfdicn (Sfteneidiifdjen)

Slanbpunft ou» einer cingebeuberen Grihterung. Sie finben int

allgemeiner, [eint ^uftimmuitg.

Gifen6erg. Dr. Mid). Müller.

Wirbt. inirn für bit 9<amengebung unfrtr Sielfingt
Son Gmil Sdjulten. Mitteilungtn be» GoMe : Glub (!). VI.SBb.

»r.2. Mai 1901. 6.51-56.
Selbft im Saalfdb unb Sanber» fteht ba» ©ort nid)l. So

barf man gtlrofl btteitnen. einem Gollte = Glub,»umidift ganj ver^

flflnbitUMo» gegenüber geftanben ,;tt tjobett. Aber joblreidje unb
jum Teil anerliebfte Abbtlbungcn, bie ba* fccfi jieten, fairen

nl»balb geniigeub auf, wer hier mit unfein Wieblingen gemeint

ifl. Tie llm'itte ber freinben (Minbeiinmrn üt fdjon tu bem mir!«

(amen Aufrufe & Tutiger», Sibcrbic Gnglänbeiei in ber beutfdien

Sptadie (ßeitfdir.!», 2-13 unb Sonbcrbrud 3. 4) geftreift warben.

3n gleichet Okfinnung wirb nun ton einem gadimanne G. 3diulten
bie Spradimeiigetei in ber Jfamcngcbung ber fehottifcheu 3di<lfer=

bunbc — von 75 Tieicn einer beutfdien Aufteilung biefe« Jahres
haben nur 15 beutfdie bauten gebobt — febatf unb roaritibcijig

Verurteilt al« »ein llnredjt gegen untre herrliche Muttcrfpracbe, all
eine Berfünbigung gegen bie Ükicttt fpradilic&er Schönheit« unb
(ehr Perftünbig aud) »al* ein Unrecht gegen biejenigen Benin«
milglieber, bie ber frrmben Sprache nicht funbig fl"b.. Sa»
bann bie febr lablrcicben Börslage bcutjdjer Benennungen betiifft,

fo muffen mit bie £iunbc;,nd;tcr unb IMithobcr unter unfein
Sefern auf bie fadimänniidien Ausführungen Schulten» felbfl ver=

meifen. »Iber bie r>erel)ilidie Weitung be« BeuinSblatte« fann
fielt babureb ein weiter«« Bttbieuft um bie beutfdie 3p:fl(he ei=

werben, bafe fie ben oben nngebeuteten «Amper in ber über jeber

Seite roiebcrbolten Benennung ibiet ;{eilid;nit bcfeiligt unb auch

bte »'Mitteiiiingen be« SoOtt'SIllM felbft menigften» bnriu

mit ber beutfdjcn Spracht in Ginllaug bringt.

Btrbanblungt n ber iwciirn ^al)re8oerfamm(ung
be* Allgemeinen Teutjdjen Ferring für Sduilgefunb
heit*pflege. ßiitfdirift: «efunbe >gcnb. Wcipjig u. Berlin.

Xeubner, 1901. 3. 4. fceft. S. 170— 176.

Jn biefer 3<>bre»ver|ammlung (Mai 1901) hat aii* ein Augcm
ar^t bie Sdirijlfrage in einem uor Tarnen unb Herren gebal=

teilen Vortrage bebanbclt. Son ber iUuauäfrpung au^gebenb,

bnfi bie beutfdie £d)rijt toeniger überfiditlid) fei, fudtt er ui er

»eifen, bau fie fdion beim licieuntenidit bie Jlurjfiditigfrit be>

günftige, nod) mebr aber beim Sdireibuntrnidit. tki biefem

oerurfadie fie uämlid) bie ttaditeilige geneigte Uoptlialtung beö
Äinbe* unb modje ferner eine giöfteTc girier- '.trbeil nötig.

>$>ierbei«, jo fütjrl er au«, »gellen mdjt allein ben ftellunggebenbeu

iVuvfdn ftoiitraltion^iinpulfe ,ut, fonberu, ba eine i<oÜftünbige

3mmobilifierung berVlugen be.uoerlt «oitb, audi afleit Antagoniften.
liefern ^roeefe unb biefer Jluorbnung gemdti fteigt bie G neigte

ber ttontrattiotten auf einen Wrab, loeldjer um ein nodi iin=

gelJnttteä ^.Uelfadie biejenigen für bie gcwol)nlid)eit, oricnlierenben

Äugenbemeguttgen übeifteigt. ISrotortional ber Teuer biefer

tetanifd>eu Üontraltionen mufi aber aud), einem bbtHlclogiidicn

ÖJefef gemafs, bie Sieiuiitenntat ioad)feu unb febr balb ibr iVofi
mum erreidien.« — Uberau« gemeinoeiftönblidi ! Cb bie ?amen
unb (jenen ber ^uböreifibajt bind] biefe larflelluug alle über
jeugt roorben finb, tonn .itoeiiclljnft fein.

Tie Sdjriftleitung (fltrlin XW", fanfftr. 10) itellt bie
obigen unb früher bier genonntcn Vlutjätic — nidjt bie
befprodjenen ^üdjer — gern leihineije ntr Verfügung.

5Cho öftt 3wdgK»dncn.
iHOBlcbcn. ?n ber »lugiiftoerfaitimlung trug ^iüii Ginuii

Sprengel eine fleibe alemaniiifd)er Webidite non 3 ^. (übel
w\. Cberlebrer Ür. Sprengel leitete bic «oriräge burd; tinige I

Hudfübningen über bie beutfdie munbarllicne Tiditung, in«befon=

bere bic i*bcl4 ein. Jin September gab Xiafoituä (loffmann
(«ielje) Silber au« ber Otefd)id)(e bt» für bit Sefttbclung

beä mittleren Unftmttbale» miditigen Stabtditn« Siebt- 91 m
18. September gab ber ^roeiguereiit ben ibn bemnSdift ocrlaffenbcn

Mitgliebem, iusbeionbere bem fdjtibtubcn Sorftanb etn?lbfd)ieb* ;

t'eft, ba8 unter grofcer Beteiligung bodtft angeregt »erlief. Ter
neue Vorilanb befiel)! au>3 ben iKrren ^rof. xnoblod) als Bor
flDenbem, ^bnfbireftor fiinbjdjer als Sd)riftiü!)rer unb Brof.

»edjftein als Sdwtmcifler.

SrifffaflcH.

•tierrn W. M 3 fna Sie madien barauf aufmertfam,

baft i'rofeffer ^tpfdit in feintm ftated)i«mu« ber ebentn unb
räiunlid)cn Okometiie bit (Vragen ftetd mit •mrint- beginnt, v S3.:

»93enn finb jioci Areife gleidi unb menn ungleidi?« Gr min

offenbar einen llutetfdjitb gemadit roiffen jluifdien »mann?« —
meldier fjdl? unb »loennV- in roeldicm 3<*neV, unb er folgt

bamit einer mitlelbeutfdjen öemoftnbeit, bie aud) in ber Sebruor»

! oetfammlung be» .{itlauer »{roeigntttin« befprodien ift (pgl. Sp. 88
b. jg.). Xo^u fei folgtnbe« bemcitt. o" alteret' umrbt »wenn«

I in fragen gleid)btbtuttnb mit >mann< gebraud)t, mit bem ed

urfprünglid) ein» ift; fo bei Sutber: »mtn n baben mir bid] i)uugrig

gefeben?« (3N»ittb. '25, 37), unb nod) bei Sdjifler: »menn bälte

id) benn . . . fdtreiben foHenV« (fiab. u. Ü. 5, 1). Tie norb^ unb
mittclbeutfdje Bolfcfprad)e gebraucht bo» »tueitn« nod) tjeute fo,

nllcrbingS meift in ber Süetbinbung »menn ein«. 91ber bie Sdirift^

fpradje tennt im jeitlidjcn Sinne je^t nur »mann'. Unb aud) in

ber anbeten Bebeutung »in roeldiem gnOe?« ift »menn< nad) unfren

Beobaditnugeu nid)t fdiiiftbeutfd). Jener mittclbeutfd)e ©fbrnud),

ber u;
1

: in bie «dirtftfpradie einzubringen fdjciut, ifl mobl au»
bem mebr ober minber bemufiten Streben tifipingesangeu. bie

beiben Bebeutungen aud) formen ju fd)cibeu uub j'.igleid) eine

fomiene Ubereinftimmtiiig mit bem »mennc be» 29ebinguug8faf}e»

betbeiuifübren (»jroci flreife finb gleidi, trenn...«). Aber ba»
Bebüifni» einer Sdicibung ift gerotfi nidit bringrnb; fie ifl aud)

jduoer burdtiufübren; fit ift tnblid) audj bei bem entfpredteiiben

bintoeifenben »bann« nidit uotbanben, ober aber c» müfite ftd)

bie fonneHe («tleidibcit folgeriditig aud) auf biefe» »bann« erflrecfert

f»jioei fireife finb btnn gleid), wenn . . .•); roer aber wirb

bic» empfehlen? Mein, tvic e» tieifsen mufj: »jioei flreife Tmb
bann gleid), wenn . . .«, fo wirb man aud) fagen müffen: »wann
finb jwei Steife gleid)?« Cber mit anbeten Sorten: wie »bann«
bie beiben Bcbeutungen >ju ber 3f''« "«b »i« l>fm J^aOe« in

fidi vereinigt, io audi ba» fragrnbc »wann« bie beiben »ju welcber

iJeit?« unb »in weldjem JaüeV« Tie mittelbeutfd)e Spradj»
gewölinung, für bie zweite Bebeutung »wenn« }it gebraudien,

bürfte für bte Sdirifijpradic tbenfowenig beteditigt fein, wie etwa
ba« oben ent>Sbnte itorbbeutfdie »wenn el)r«. Tie Sprndiempfin«
bung be» gebilbeten 9?orbbcutfdicn wenigilen» flräubt fid) gegen
bo» eine fo bettig wie gegen ba» anberc. — Ta» SJori »Hrtif«
fontt in btr "äWatbematif nur für bie .fcrei»linie, uid)t aber für
bie .Vrci»f lüme verwaiibt werben, unb flrenger Spradjgebraud)
bäll uttfrej Siffen« audi barauf. 3Bir tonnen aber nidft finben,

bafi in bem von Jbnen nngetiibtten «afe au» bemfclbrn Aatcdii».

mii» von Hff'** fr'*'0 Irotbernng Wile^t ift. Ter Sab. lautet:

»Gin Bunft in ber Gbene eine» Mreife» liegt eutiucber auf bem
Sreife, ober itineibalb, ober aufierbalb be^ Streife», je narbbem
feine Gntfernung vom SNittelpunfle gleidi, Heiner ober größer ift,

I al» ber (»albmeffer be» «reife»«. Audi bte Jtiei«linie bat bod)
I einen Tnrd)meffcr unb alfo nudi einen .^latbmeffer.

t>erm 2t. , Telfdjen. »3bm ift lalt an btr Siifjt« ift

unfie» Grad)tri<8 au verwerfen. Ter 4. ftnfl fann nur in Betrodit

fommen, wo e» fid) um eine Widmung ober Gntreefung bonbclt.

Temen tfpiedicnb würbe früher ba» unpepönlidie >ntid) friert«

(— midi faftt ba« (Vit [übl ber Üälle) burdjweg mit »an« ober »in«

unb bem 4. Jfcane verbunben, fo noch bei Siüdert: »e» friert mid)

an bie tttliebcr« ufw. ^atob ©rimm erflärte fogar bie iyügung
»e» friert midi an ben .^Snben« für »unbeutfd)«. Tro^bem
wiib beute hier gemühnlid) ber 3 JvaH gefept; unb biefer ift nid)t

minber berechtigt, weil euch bie 5rö9t: f
a B' m '<ft bit flältt?

ju Qlrunbc gelegt iveibcn fann. Ter 4. S«U ift jept im an=
gemeinen auf bie jVMe btfd)tnnft, wo bte Grftrtdung bt« ftroft»

gefiel* beutlid) ausgefprodjen ifl, fo: .fror mid) bi» in» inntrftt
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$erj« (^anl fctDle). 9lber bei bem peifönlich gebrauchten

»frieren« ift ber 3. fall am $lofte, weil e« ba« blofee (Üeffibl

auSbrücft. Hub ba«fclbe iil ber JaU in ben SJeubungeii »ich bin

fall« ober »mir ift fall«. .£ticr fanu man nidjl MM einer 8t»
flrrdung be« Jiäliegeiübl* rebert: e* tarnt nlio nur deinen: >iliui

ift fall an ben Ruften«. üatiMrtiofllicb freilieft fotbcl fidi aud)

bier ber 4. ftall; ba« Wiiinmifbe 2s>ör1cibiich fülut ben i<eii

eine« öflerreichifdKn Scbiiaboliiipfl« an: »mir ift fall in bie .Oüub«,

unb bemerft babel: »Slbjeftwa, in welchen noctj verbale .Mrajt

waltet, namentlicti fall unb wunb, fotbern gleidjfall« bie $tä
pofilion mit beut Wiruialio.« Tiefe ?lufjaijuiig fdicint un« etwa*
fünftlidi jui |etn; mir vermögen in ber SJeubiing »mir ift fall

feine veibale Jhoft tu fpüren. KkgreifHd) ifl aber, bah »midj

friert« feine Sügung o»<b auf »mir iil fad« übertragen tonnte

Tamm ift bie« aber für bie Schiiftfpradic uodi nicht *u empfehlen.

Vlnbet« wieber, wenn ein «jin^uflcfufllc-J »bi*« bie Grftrrrfnug

beutlid) angiebt. TOan fann »fall fein bi« in ba* inurrfte Warf«,
imb Gwetbe« ftifdjer mar »fübl bi« an* fcerÄ hinan«.

t>«rrn 6» 8el»jia.«®obli*. 9(m Ticn«iag, brit

6. «lugitfl , u<ie auf 3p 257 ju Kien üt, iil ein Tiurffehlcr.
Wichtig ftcb! ber gleiche 9l.i*btwf Sp. 231 ; 232; 242. «. 3.

£icrrn ft. 35* . i-IBlivifd) ©eififirdjen. llnfere auj du
an*gcl)fitscn Wanten wie Wilow, flaflroiu, '$ajiow, RftfjMn,
Zirchow flammen au* uiebeibeuljdiem Sprariigebiet. 33mum fic

bei im« ohne ba« » am crtjtufe, aber im Cjteueicbijchen mit f

au«gefpro<ben werben, wirb fltfi etwa folgenbermaften et Hären.

Sie iinb flauifdjen Ctlonamen auf ov, ber Gnbuiig bei Gigeiu

fcbaft*wörtcr, entlehnt unb t(allen urfprünglid» in beut w ober v
einen febr weidien Wu«Iaut, ben ber Wieberbculjdie wegen ber

Schwierigfeil , it)tt am 'Sorlfdjlujje Hingen $u laffen, bei bei 91uü>

jpracbe einjoeb nnterbrürfte. Gbenjo ifl aud) fonft im Teutleben

idjlie&enbe* w gejcfcwuiibeu , nie miitetbocbteuiSd) oawe unb frouwe
Ijaben wir fluie) unb Tjfrau, nieberbeutidi ftru; beut gotifdjtn

saiwH unb Itlaiwrs enijpridit mbb. sö, sew*-s unb kl», kluwos.
in unferm heutigen See unb fllce iil feine Spur bc# ehemaligen
m = i!aule« geblieben. Tie Muffen bagegen, um nun auj ba« ov,
bie jlavijehe Gubung uv iurüd,iu,tufommen, laffen biegen ?lu*latit

nidtt iaDeu, vetidiäijcn ilin vielmehr jum f, baber SKenidiifojf

(Mt;iikuw). TOalafoff, «ortfdjafoff ufix».; unb bntnit bürite beim
aud) bie öftreichijiheMRuftttHntfe Ifen Grtlärung finben — in bem
fünfte geben alfo Cfireidi unb 9hl|lait suiaiumen. 9Rti1cI-

beulidjlanb haben jene allen Warnen au) ow ftatl beffett bie liubuitg

au angenommen, netibodjbeuijdiem i.'nulgejep folgcnb; fo SJDhlau,

SSulbenau 11. a. \v

fctmi $rof. C..£» ,',iirid), I>r. «. » Vcülbttm
a. SRb. ÄJ agtnbrfdit al« Ableitung be« $>ortc« breche |i>gl.

9Jr. 7,8 SP. 215 Mute bi edu- unb :)( nbcbrediei füljrt oud)

iUt(f in feinem Cberbeuijdicn ^lurnamenbud) (3luitgatt, flnbl

hammer, 1 S8Ö 1 an neben Seinbredie unbftiiiebredjefS. 3,'i j. unter

SBredie) mit ber !8emerfung: 9Jame für fteilt I3ege jdion im
14. Jatjtfaunbcrt i'orfommenb. Ta er aber feine Ctieattgaben

bin^ufept, fo ift e* üead)leu#i»ett, bafe nod) 3brer freunMidien

Wiiteilung eint ("teile «traftenede bei (Imbrarfj Im nötblicbeu 5Jan=

ton Qünä) biefen Warnen SSagenbredje tragt. iöredie« in biefer

ünioenbung ift bamil aud) für ba« alcmanitiidie Spradigebiet

naebgeunefen , iwihrenb e« nnd) 9f, \>ilbebranb* ;{euaiti<S im Trut'di.

Sörterb. (u. ftniebtedie 5 '""1 bwber nur für Ibiuingcn, ba*
lir^gebitge, bie gäefafifdie Sdiweij unb Tyranfen belegt geioeien

•,u fein febeint. ^runtifdi ift eine weitete Bufainmeiifefrung äitiit.

brrcbf, bie atid) i^ud ttod) nidit fennt. 3o beifit bei ^cn*berg
in ber »äbe von Wiilbetm a. 311). ein Wcböftc im «olb. Ter
Warne fommt wabtidieiitltdi ton einem fiüheren Ä olfficinfanulye

ber, ber bort angelegt looibeu toar.«

fcerm «rof. (f. W Iii bin gen. Ten ^weiten »eilanb-
teil uon Mnit-bi'? i

= biiD Intet furf (Cberbeutidje* ,'ylHrnamen

bud) 3.-M nid)t mit ^. Wrimm it'djou m ber Vintliologie l 1 »'»))

Don l.izcii beiften ab, (onbeni wegen ber altbodibrutfd) bezeugten

TJotm KntiUi Mc ?lmbofi = ane-iiöz) pon b6i«M flogen. $ie
At)nltd>e (intmidung fon Stoinbuozcr, Stoitic<'b"zzt.>, Steitibofi 1

1 Steinbrud)^ ^11 3teinbi« unb Stefatoeifi jpridit aderbing« bujur.

Sind) ba« Teutidie SSörterbud) führt übrigen« 1 r» biefc nb>
leitung neben ber auberen irfion an, itn.1i ber alio bie Um-
wanblung be« ^bofi 1 3toB) in bi« (biß, beifii auj einer volt«>

üiitlidien Untbeutung beiubl. Wim finb aber Warnen biefer '?lrt

jablrridi, unb neben ben i(uwrläffig auf -1«*'/. jurürfroeifenben

Sunuen •Jtntepäfi' unb »Jlutepaft begegnen nod) bä'ufiger We
anbern, bie fidi au «beiften« anlehnen, unb baninter io betttlidje

wie »ffniebelft uitb »UniebeiBet« , enblid) fann ber Wange! ehte»

altbod)beutfd)eit ^enguiffe« für ben 3u l
a,'lmenl?attd m» bi7.»"

gerabe fo ein Zufall fein, wie e« bie iöeiimbruiig be* einen itr=

fuitblicben KniclA* ifi . Taher liegt e* nidit fern an,tunef)men,

baft uifprüiiglid) beibe Slbleilnngen gebilbel iiwrben unb fpäterbin

mit einauber in Streit geraten finb.

Stau 11.. 5t. , Gitlanb unb I)r. C. • «lagen«
fürt. CXit ber »oefjenfdiau be« «eiliner lageblatt» wm 13. Juli

bei«! t«, wir feien in bie -?ett ber »DilitifCbra «nlratn« eiu=

getreten. >Wad) einigem ^efinnen«, fo bemerfen 5ie tu biefem

ihUbttulc, »ging mir nidjt ein ?alglid)l, fonbern eine ganje Gr
leitd)tung auf. Ter »erehrle t.'od)enfd)atier fei nur baran erimtetl,

baii bie (inllebnnng aud bem 3ratyüfifd)eu uniwnflänbig unb

bamil aud) unoeifla'nblid) geblieben ift. ,C;.lm.> plat' fo beifet e«.

NN .iMnlle flalmen' foQle er füglidi ber armen beutfdjeii

Spiailjc uadjtielieit. 9Bie platt nimmt fidi angefidit« biefer Wen-
bilbung bet fd)!id)te geimaiiifdie ?lu«bnirt .©inbftille' au«.«

Tie* bebarf einer $ciid)tlguug, infofern Sie ben 3bnen otif--

gejaneneii 9(u*butrt jüt elwn« Weue« liallen, wa* ei nidit ift.

tfr geliört jdiou an übeiliefeiien BeflftltOe itnierer 7vreinbwi*rter=

büdter, unb bei ber •Jlnweubuiig auf« politische (Hebtet benft man
eben gar nicht an ben fraiiiörtiiheu \üii«brutf. • - Jm übrigen haben

Sie aber redit, baft c* ein gani überfliijfige« Tmg ifl, bieie »Malme«,

unb auftetbem beweifl Jbt eigene* 3)eijpiel, bafi ba* ©otl auch von
bem Webtlbelen unb Spradifunbinen nicht ohne weitere* Derflatt

bett wiib. To« fann ihm iteilidi in ben Singen mancher Seitie

nicht« jdjaben. Wegenteil. ©n« eine »politifd:e ©inbftille«

jagen iuQ, begreift jeber "flauer, aber »polilifdie Halmen«, ba«
urileibt ber Sptadje bie «Seihe »feinerer« Stlbuiig. öanA lSl)U :

liebe* würbe über Soiiganität (Beilage jur Slügem. Rettung
Wr. 143) für l'auglebigfeit unb fontujtonieren (W SJtene'r

Jountal vom 25. jlunit für guet(d)eu \u jagen fein; bod) auch

bieie betben Itneulbctjrlicbeii erfreuen ftdi jdion eine« längeren

Tajein«, al« Sie ihnen jutrauen. Slber |«n Tanf MQen wir

Jhnen jdihefilid) einen wiiflichen Weuling voiftetlen, ber R4 jeften

laffen fanu. Stammt au* einem bieje« ^riibiahr in weiten

J4 reifen oeibreitetem Aufrufe ,tur ikgriinbung einer fteilflatte für

Vungeiitranfe, bie baiin nämlich al* — djnrifaliOfr ^tueef be=

jeichnet wirb. Wiehl wahr, ba« ift bodi fdiön! Cb men banndj

nun aud) ba* veraltete »SSohltlwligfcit« in » ttbaritatii'ilett • i>cr=

ebcln wirb> 3eber unbefangene j\teunb einer gefimben 5i>rts

rntwidluug uuierer Wutterlpiache uuifi e» hoffen.

t>etrn Dr. H. ». . .. Bülheim a, Wh. «Oerbing* ift ber

Sportbericht in Wr. 577 ber Mölnifcben Beitung mitteilen*^

wert. G« bcütt ba über ein Icmu, inr;ruM-:l 00B Cffificren«

in tiombtttg 0. b. .\Sobe, bei bem am 25. Juli um ben Äatier=

pret* gefochten würbe: »SJJit nuiflethnfter Sicherheit führte beule

Ssietor v WüQer fein nx-kot, unb irop ber S?elafiung von 30,

mit ber er überhaupt biefem Wettbewerb jntgelafjen war, ging

er al« Sieger au* bem GitMntnpjc beiDor. Sein Wegner 9Karine-

Cberletitnant Trapp bebra'ngte iljit crufllid) nur in bem erflen -''t,

bann brliielt 0. Iicüder ftet* ba* Spiel in ber .{lanb. G*
gelang fntiem Weener troit aller «.njttengungen in einjelneu tri-

min nidit einmal, fidj aud) nur einen tiiuift |a fidieni. Bratr
(enbei Beifall belohnte ba« benliche Spiel, al« ber 3thieb«rid)tet

oon feinem hohen Stuhle au« al« Grgebni« nerfünbete: (i.un-'

-«•t uid mah-h forVit-tor von Unllor. Gnglijch ift aud) bei

bem Turnier bei beutichett Cffijiere bie »orberrjebenbe
U»terl)«lttiug«fprache geworben; bie Grgebniffe fowie ben

Stanb ber cin^etueu Spiele hört man jelbfl bei bcun'cher 91n<

frage fafl ftet« lingliich. Tic Balljungen machen allerbing* eine

rültmltdie 'flii«na!)me. fie lioren (tri* nur auf ben Wuf »Bdüe,
Junge«, unb auch iclbit *?llbion* Söhne, bie nur febr ungern
von ihrer Sptache abweichen, haben fi.1i jdjon ganj gu! an ben
beutjeheti ?lu«brud gewöhnt « Stimmt ba«, fo weite e« in hohem
Wajje bebauet lieh. Taft fid) balbgebilbete ober gcbanfenlofc üeute
mit ftemben gebeut jdiinitdctt, ttt eine 511 itatiirliche unb be^

fannte |fijcheinung , al* ba* mau fid) baiüber auflegen ioUte.

?lber Wtnn beutidic C f f i riere eine foldie gnrihffeteutfl ber Ruttel»
fprache auj beutidicm Oirunb unb floben grunbfctttlidi tegün<
fligten, jo würbe man fich über bie Wbftumpfung grftinben

il<olfobewuj;tiein« an io bevorzugter unb wichtiger Stelle nicht

mit gleicher Wemüt«rul)e hinivegjeiitn bürfen.
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fcerrn «. Ä. . ., TOülbeim a. SRb. Sdjonen 3>ani für

SRitttilung bitftr buitigtn ÄrfrabttörUrblHif : »Xa« SRcbium
SBufd) tffacitrt fid) nie gan0 , unb »eint Sud» für "JJerfonaltlatfd)

tonftrvitrt votjugewtijt bie tnlfprtd)cnben 3iigrebittti.itn

bt« BttmttJMttl Mtipräd)e*.t ^u lefen ifi ba« in einer von

ftritbrid) Weiiterfe gtfduiebeueu sHeiprediung ber btutiditn

"JluJ.vibc von SNornj Seujdi* lagebudjbli'iitern. (^i)tori
j
et)

c

3titfd)rtft, Sb. 87, ll»OI
, 3.30).

£tmi Dr. {f. 6...., St. ^oadiimctbal. Sjou ber alt*

mobifdjtn iBei/idjnmtg iöerilotbener in mir. Iid.cn 9<ameneutrjeid)<

niffen al« deft (defunrtits), ober doiti unb defUe (dofuneti unb
dt'fanctae) ift im Sörteffaften vorifleu ^abrgang« ( liKX). 92r. 9,

3p. 24.')) fdjon einmal bie SNebe geuxfeu. sttir haben ober leiber

tttdit ermitteln fönnen, ob in bieier gelehrten sjtbfürjung duft bec

llrfprung ein.-.- Sföottc« (irbtfttl ju fua)en ift, ba« nad) ^tiu-t

Eingabe bem $}iener SHotnietjd) nngebört unb in ber söebtuiung

(Umlaut, munbtot gebraudji lutib «y SN. in beut 3a^e: > MWtn
bat bie Sdjreier einmal gehörig gebefttt«.

Herren 6...., (»rofp l*id)tetfelbt. SB Stutt«
gart uubX,..., sBtrltn. ^Ijic gefälligen ^ujdjnfttn macben
t» in bobtin SRav,e ivabtidjeinlid), baft unter beut ,vi tdjbadiü

(vgl. Sp. 58 in *}h 2) gar tiidit bei eigentliche Tad)9 (Meto
taxus), jonbern ber £ad)«I)uiib , aud) iadi«, Xarfel, ledel,

3)fld)fel, Jarferl genannt, $u verfteben fei. Irr ,$«diut jid) burd)

feine Jiedjbcit au«, [ri tro|> feiner Jllcinl)dt ber mutigfte aller

vuiibc unb greift viel gröjscre unb ftärtcre ütre an. Äud) ibr

bübjdjcu w«id?idiidtcn Com Okajen shklbcrfee beftätigt roobl, bofj

ber Xad)«buiib fid) be* 9?ufc« ber Sredibeit erfreut. eil« ber

©raj bei feiner ftbrctfe i<pn §annover, rote Sie glauben bei (üelegeu»

beit eine« ftadeljugt«, ber ibm bargebtad)t mürbe, eine öffent-

liche SHnfpradje bielt, unteibrad) einer feiner jablreidttii 2>ad)«bunbc

bie SHebe burd) laute« iöelkn. Li r bub iln am Mrageu m bie

lyiöbf unb jeigte itjn bem SOoll mit ben sfijorteu: «£a« ift aud)

fo ein iicdicr Jterl von ber gelben Uiafjt!« iöergcfjen möge man
babei aud) nidjt bie ,i,ablrcid)ru 3d)er;e ber »5lt<gtnbcn SÖlättcr«

über brn Tariert; erft lür.Uidi btacbtrit fir ein söilö, bn« für

bieit flujfaffung fpridit. Ütne Sdjilbtoadie, ein tfcil mit bäin^

liebem ö)efid)t , itetii bet ftunnrnbem Siegen uetlcgcn neben jeinem

3d)tlbeil)auie
r

in bem ein Judisbunb anfprud|«voll "^Inp ge>

nommen Und) gebeht feit 3ab!en bao glattbaarige Jier,

(benfoioenig angeineffen unb befd)cibtn aber äufjerft bebaglid) auf

ba4 $tiifd)polfter eines 3aloumöbcle gelageit, ,m ben btt.ir.ntcu

Slüdeii unferer iiunftaueftdlungen. 3» ifi 6er >|yted)bad)f<

eine jutreffeub; sBejeidjuung bafür. t\ür bie tintfiebimg be*

li'v'iiec- bleibt e* immerhin ipünfd)eu«ieett, bofi (id) 3ag(r 0011

Seruf äußerten, ob nictit audi ber eigeutlicbc Xadj«, ber Meies
taxus, ben 9lnfprud) unb ben 9iuf ber Öredjbeit geniefit.

Iptnen 3 ©icbenfel« unb St , Sdilieben. 3n
fibnlidKn ?lu«brüden mie bem be« Hamburger SBendile» < 2p. 15 t

ber Siainummer) nad) aufgebobencr Jafel« unb bem auf

ben SUJeiningjdjen ©ebenltafelu beliebten bi* ju feinem I8** er^

folgten lobt, finb bie trjtjctüfltrtt iHittrlmdrtrr (attribuiiwn

Partizipien) nur ftbtrfliiffig; beim .und) bei lafel- unb bis iu

feintm lobe 18**« mürben genau ba«fclbe belogen, flucti -nad)

Stuibtbung ber lafel« märe (In umlüde ober bodt unni5tige

sbreite. Qaljd) aber (anit unb mufi mau biefe Beifügungen nur

bann nennen, menu fie - als grnmmatifd) ibrem st<ejiebung$>

tu tut untergtorbnetr SDcflimnuiugcu — iliiu gearnüber gerabc ba«

fadilid) i^.tdigtrt tntbalten. ßalfd) alfo {inb im Xtutfdjen

SJenbungcn, bie nad) bem lateiniidicn iUnbilbe (j. !ö. ab Orb«
condita alfo feit gegrünbeter Statt«, gebilbet finb, toic und)

aufgehobenem filoftcr, mit meggelajfencr Übetfdirtft, nad) au-5^

gelöfd)tcm ^td)tc, megen untetlajjenen (Üebraudies be« HJineial

nmfjere, troß otrabfaumter Ylnuielbuttg, intgen fefylcnber sfcte=

toeife«. Xa« finb befannte sik'iipiele biejer febleittaften Sünlebnung

an ben lattinifd)tn 3pindigebiaudi. Ter Lateiner oetmag eben

nict)t auftjubuiden feit Wtünbuug ber 3labt>, mobl aber ber

Xicutfd)«, wtil unftve 3pnid)e in sft'ilbiing oou fyuiptmciitem viel

reict)er unb letd)ter ift. Xabuid) vermögen unb be«^'b muffen

um ba« logifdje Stteibaltui* betber sNegiiite riditig be^cidjnen ent

roeber burd) ein Hauptwort alfo: - und) SJlufbcbung bt<s Mloftct«,

mit IScglafiuug btr Überfdjrift (für,jer: obue bie ifbeifdjriiti, Iroß

Scrfäumtü« bei SHnmelbung, Mt wanget an Beioeifcn« ober too

ein $>auptivort nid)t ^ur iiciffiguug ftebt ober uidit jiotdmäftig

roflre, burd) einen 3ap: a\4 er ba« iMdjt oufgelöjdit tialte, mcil

er ba« «Kintralivafftr nidjt gebraudjlt'. S>lu«fübrlid>e« ftnben Sie

bariiber in btn bttannttn »uvcrläffigcn sNüditru von 2t). SDratlbia«,

5prad)ltbeu unb Spradjfdjflben (S- 357 f.) unb in «. ^ein&e«

Spradtbott (3. I5U).

Xit Sd)iiflleitung bittet fthr,

1. bei allen für ben Xmct beftimmten Ginfenbungen nur eine

Seite ju befdjrtibtn unb einen breiten iHanb ju (äffen;

aOe 3ujd)riflen, bie bie Sifttflunj ber 3titfd)rift ober btr

»ttbeflt berrtfftn, «nmitttlbar an bie ©tfdiöfl«if»tllt, »trlin

W", TOo&ftr. 78, ju riebtm.

Harzer Loden
wasserdicht

Kimclli«»rlodrn , IjAtm-
tuth mv. (Mir.

unwnftltüii*) unb lurfctdjt

Im Xragtn.
D»mcnl(i<tfn ton Jt 1,60.

Bfrrftilod« »an Jt 8 an,
Joppm NU Jt Vi.

Mtnl«! K>ll J»20
Vntou u. VnitMt frei.

Louis Mewes,
ßl«u*k*nburj, H&T2, Ho. IIB.

dAbeti * Ebciltal* OiritliSft

?trfaB »on f. ^tntant & jo., JUtxtln W 35.

Untntbel)rlfdi fi^ icbtn (§tbilbeltn, ber n* über bie

lülerartrdjt Btrotgung bt* In- unb Huelanbea auf bem

laufenben halten roiU, ip

Das littcrarisebe Gcno

Aftjuf jii-ci Dr. jL'ief «ttlin j<T

3n>eiter Jarjraang

&amn(l-<Drgaii fir ane ltttrr«rifa>r« Jun-rtiTen

<fat5, Elojtaptjifii JttMtlitn • f llteratuebrlrft aus ajbn «MlMltaltn •

Jki- i j r.,;,[r ÜbctHd?! üt«T tu in • unt auiU>nbtfa>rn dcttfa>riftrn • T>oB>

ftdnMjt l'IM'.OjraffMc • Silimifft • proWn aus nfu <rfd?<inrnNn ti'tiVn.

3n 1*: .Stitfdtrilt f. OrutfaVu Unterrtdit" ••u-»
j|. ». • X«u»aei)

Dam 3»btu«t o. 3. ttlboicie btttn ^cmula«»« tltef. »r. CM» i.*o»w ttm
.Uttt. aeso* eine oitupoib Selten lange ltkli>ito>iiit|), In tue tt u. a. Ixüt:

.tat flefanitt lllteiarlfdie Illeben unftvei ütattoii »l< in etilem £»k|)tt »u<

lammcniufo(Tm unb btn «iiHraturfieuntwn fo bie möaltetittlt ju wrj<nafi<n,

b1»(ef «tacnaeitoe unb intime getftige Veben unfeic* Vollrl »u ilberfifeauen unb
mit ItfrenMjiem tlntetl tu Mefol*rn, tft ber <\v>cä bet voeltraenben neuen
8rlifa)rtft. lafc eine fatdK deirMrilt eine unbebiuate SMotmenbifltrlt

rar 11 11 Irre jlrtt ift, »leb lettt jujtiittK« , ber mtl unt bet Sütimino Ifi. bag

In unjeem ^trlialice nut bat «alt auf alt Xauee leben»« unb letftuiitjtfiltild

blrtM, baa burd) bat armttit|ji>i< Vuibemtilel einer ttelgebenben lllterattfetirn

|
tlllbuiia feil tuUiiinteugetttiet »leb . . . banun Ifi e* beule »IcOctdit unier«

allewldniulte «ufaabe, ble Jtielfe ber dkMIbetcn uuleie* *altM für btflen

Üttttratuc naAblüiflidi tu liiIrrrffterrH unb ta unfet Bolt o»t «erftaitiuita

unb otneclbajtei »etbldeuiia . bie ur.a leibet In seit feltaj>en unb OMetl|ctjaft«-

taten unterer <>nipt>täbt< Mich aiclfact] emaegenlrilt . «u brroaiirea. 34nt<

fegtl «erabr brn mo 6a<b«nb«n Srrlfen uuierra Sottet DielfaA itaeb In

arofiem Steif-.e: Tie IViofatelt llltetarttit ju aruleien unb Me ju lUleiarlfelieiH

»emiti bianaeiibc *o- ober Zrtnllufl. Hu blefet tnui unltt Boll trtnern arotilcn

Zeile nad) etil etjoaeu iMiben. Xte Hutgabe. eine loldje (ttjtdmna, au^baftnen
unb I« bl« icdjien gotmeu ju teilen, irlll bte totlteaeiibe •JclrfrtiTtft ju loftn

oer|ii<ii«K- 3A alautx. blefet ;iltl l|t |o bedi unb jroti. b«d aUe. ble unter Sott
unb lein arlill^e« Vleben IteNn. firb freubta In ben Xientt biet« reinen Streben!
bellen iwtbcn. Unb Itter, Der ,iur ttlrrtirrituns Meier ^titfetrift bei*

traut, hilft au btr Omittnina br» »eitaettrcriru Hielt* ibairräHI«
Mitarbeiten. • - Hub bteie •Utifebifll »erbitnt et^ bat fit bte

bietluii« bor allem aud) tu Veferei vn
lit»lebern unitvet «atttt, ftnoct" u. 1. 1».

= -preis »irrtfliäljrlirij park 3.— =
pcobenummrtn koftenfttt.

Sa »ejttbtn »nrtb aBe Sucb^anMtingen nnb p*»Smttr.
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Sie «eftfjaft«ftel(e empfiehlt:

mit bem ?5?flt)[fpnid)e be« Allgemeinen Teulfdjcn epradUKrein«

100 «liid, puftfrei: .4 t,30.

&erner:

tlir lUMitl'rijf &nwltnrti\
Tie ;t,uicnbuug gefdneljt lofitnlo«.

An bie 3io*'3Vetciite ergebj iiPctmifiU bie freunblicoe unb red)t

briugenbe iöitlf,

tnnn überfitüffigt ütiiininrrn i

be4 Intifenbeii Jalugonge* ber 3eilfd)rift gut uetpaeft fdjletmigft

turiidjufenben, meil bauou nur ued) ein geringer Vorrat ju fer-

nerer Au*liefeiuug poibanbtn ifl.

DIE UMSCHAU
Ubiüshut über DU Fortsc hritte cm» BnrjKnrjceu

Ai r DKM tiErUMT-liKlUET HEB WISSENSCHAFT, Tt' HNIK,

LtTTERATUR DSD KlWST.

Jibrlii Ii 58 Nummern. Mit vielen Abbildungen.

|132| Preü visfMjihrHca M. 3,—.

„Die Umschau" stählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihroO Mitarbeitern.

I'robenummrr durch jede Btirhhnndlttng , soirie ron der

Oaehafttttelle drr .t'msehaw , Brrlin W51 xu bexithm.

Professor

P. J. Fuchs:

Deutsches

Wörterbuch

auf etymologischer

Grundlage.

ifit Vcrürtfiditiiiuiig UHdillgrrrr

'IN ii ii &n rt: mt ftrrmoiDÖvtcr,

ioivie oicln (*iflfllliiinini.

3. laitfenb.

300 Seileu flarf. Sdjreibljtft iyormat.

(Weh. 3,25.4; htt 3,75.4;
in Trinen geb. 4 .4.

(in and) in biefem statte

empjoljlrne*, ungemein reicrjbndige*,

gaiu, eigeuniiig unb ,ut>ectnnif|ig ange=

legte«, foiuie lieiipiclloi billige* Viid).

Verlag von Mobbing & Büchle.

Stuttgart.

"glaUxxtveivL
Hrr ttljrinpfal», Urs |thriiia.atir$, drr Iii n Irl u.a. 03.,

grunbfilBlid) rein gehalten unb utiifiig beredinet.

9(eid)bcliiqc9 VreieDeijeiduti* bietiiber i l't seilen mii Ii ge--

fdjtdjtlidjen Silbern unb enn'prrdieiioem lert |m:it Ami'eiMtng

übet bie SsJeinbetjanbluiig u. üluil.) »etfeiibet frei au jebeiniaiiu

Vit iktftBfdjaft Äarmonie, t. 3p. in Sprorr a. ^tß..

^ringrüHtiaublung.

Cefllcfnant
6i Utalriioi M «aller»

link Bönigs
unk 6t. »önlgl. (.oOdt

bei »mliliffwo»
bon iKerflcii^urg-fccliwtln.

Äaupt- unb )8erfanbgefd)äf(:

Uiambara-Kaflec

$fb. .4 1,—, 1,20. 1,40,

1,00, 1,80 ,
2,-.

Erdrum -Speiseöl

Hill' .4 1,80.

V, *fb. .4 0,95.

KoU-Cihör

V, iiiler Slafctjen .* L\ .

U » ~ 3,50.

Kamerun-Kakao

«Bfb. .4 2,— unb 2,20.

Kamerun -Schokolade

gierfin ('.. ^frufafrmrrflr. 28. Pfb. .4 1,20, l.tio, 2,20.

Iratffldcfddlfls:

Berlin w.. -SdiinfiinS« ig.

. _ »anlltrofie 2--'.

,. KW., SU JKouMl I.

Ht.
treiben. tMnlfaffi >

Araiitliirt fl.*.. «it>nbiinjtnfito6t30.

anfiel. <>o>cnoiitui|i-.of)c 40.

t'fiDU«. €<1ml|ir<i{it lt
KSirabaOen. t»r. tJuigfuaic Ut

Kolonial-Ziaarren

». Jt 1-25 bod Ciunbert.

3ahlrrtd|e

Aurrluniiuiigslrtiitibrii!

3»rei»fi)le loflenfrei.

8tteU unk ^uIcBbiingcn füi Mc Ffrrt»«lrllu«f

i rt4tea an tm Veifllmteii,

•«tetnen Cbctkauiat Cito 6oriujln, eetlln<3t1cpeii<iu,

SaifcroSct 82.

Dr, H, Schusters Privat-Lehranstalt

«*» as Leipzig, Sidonienstr.59. laftgai

Durber, f. 31eife= unb frimo^rüfuna (auch. |ilr ältere ^eule).

Vorher, f. Iiinjnbrig = ftrei!ninigen: Prüfung.
Durber,

f.
alle ftiafjeu ber beeren öffentlidien idjulen.

9!äicce Vtbinguiigrn poflfrri. [192]

% m p f c h 1 1 u 6 m c r t f i- Ii rl| c r

.

-J. IrrMtoJtrtrrfragr.
2Jruu5. üarf. I»ie &prtid)reinigung. Vclteiümlidie ,y[iuv'dmjt

mit Viiif ii Mm ^lembtnorlverbeulicbuiigeii, beulidjeu Vornamen
unb jpmd)lidien hinten. lorgau beim 'öcrfafftt, 0,15.M.

i>au$bing, A., Tie J-rembwortfrage für 33e6drbrn,
wiflenftfiaft unb AenerOr netft einen (tr<6Mif4fR) 9<r-
beuirtfiungsioörterbuifie. Berlin. 1807 mÄijf»

teilten. i3?i ffirfiti . Vit beutfifirtt ?*lTitn',eitu<imen. Berlin,

il<frla»\bc? Allgemeinen Teutfctjen Spradmeieiu*. 1S!>8. \,G>>Jt.

^ietfdi, yuuf. Per üampf gegen bie >renbnörter. Ueipjig,

»euer 1887. 1,30.*.
tKiegef, .verman, tfin Äauptflürfc von unterer ^Sutlerrpra4e

nnb ber AlTgeineiue Prulnfie t'-prarfiiierein. 3)niuni(tiweig,

£d)ii'etfd)te. Aufl. 1 .».

Per AtTgemeine Peutfifie £>pra(6rerei«. fceilbirnu,

-Veiiuinger. lss,rj. 1 .H.

^«arfefb, t'Mintßer A., ^pr«d>reinigenbes nnb £<pradiuerriti-

fidie*. Splitter n. tSalfca. Verlin, Abulj 9ieinede. 1,50^».
'.'>un.r,iii . Alto. Beiträge )nr J-iembrourllroge. Berlin,

(irnit unb itorn. 1887.

•.'diuft;. -viano. pie pSellreSuiigen ber Spratfigefeirrdiarten

be» 17. :>attrnunbert!> für Reinigung ber benffarn £pxa&t.
OMtilMCn, Vaubenboect unb Jiupircrjt. 1S.S8.

ornpet. A nun Hin. Peutfdie £>pradie nnb beutfifie» Uten.
Wieftcn, Ii. ^WiindiDii«. 18U8. 0,50 ./r.

^fufii. ami in. . Per Purismus in ber beulten iitteratnr be»
17. inftrbunöerts. £ trniilnug, \>eiii. 1S8S. 2,00^1.

3ön"ner, ^riebrid», t^inridttung unb T<eiimiiuig ber >rnrfit-

bringenben i»iefeltfd)«fl. Berlin, Veilug be-j Allgemeinen
XeulTdjen Spradiueiein*. 1890. 1,80.4.

•eltteitnnae« unb erltritt*rrniraa«ra uobtllä« ftlito» imatt.
leofflt blt ^rll|d>cl|t unb fonfttat t nirfldirtfltn bt* »neun geliefert merken | m
Me •e|(bätt(ileD« j. fy. bei €dia»mtliitii.

&tlagibuil)täniileu aetblnonb Bctggolk In »ctlui VT*.
Ki'>hiiH« 7b.

Stiele tuib fiulenbunacii füt Me SeiH*rlM an txn trtaulgjbei . Cbeilebter Dr. C*far ettetdier In B«tlln NW", eoulfttake 10,

tfir btc BJIfle»l(taHII<ten Pd kette an Vrofefloc Dr. «aul Vlctl« In Centn W". Kofiukt 12,

ffie bat BerXnnU an CbctUktec a. T. Dr dfintker E aalte ib. Serlln'Qrtebenau, Epontioljfttiike 11.

Me &cbrt}tlrUuit| MiaiuawrUUt): Dr. Cltar ettctdicr. Verltn NW«, Vcultttatc 10. — Otting bd UUgcmrüien tcut|4cn E+raebitrtüU) ttttlln.

trud ket Qucbknuttrii bt* tBalictifctnftl Ut taü« a k. C.
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Ägemettten puffen ^ftafimtM
3m Auftrage bcs 35orffant>«s Oetausgcfleftcn oon Dr. (Ösftat Streiter

Xt»1« äHt1<t>rl11 eii*d>U |U)>U4 jweifmol, pi Sii|«m \tiH

» nHt» bcit *»üglle»ait to Hflgemrlii«
~

Beliefert (Sa»

Wt 8flt[rt)Titl tnnn au* bim$ im fluitdautxl »bn M« Voll

3 ^£ |Ü^rlt^ bc^o^cil Q^CTbfrl*

,lnbnlt: Se&nwott unb jtullurfortldtritt. Bon Oberlehrer Dr. fiarl Sd)fffler. — 3ur beutjdjcn Bühnen; unb Wuflerau«fpracl)e.

Bon B"f. Dr. ifieobor Sieb«. — töu&erungrn uiib <lu«|piüdK über bie beutjehc Sprache in ungebunbencr iRrbe. Bon B">f-
Dr. Baul B 1«!*- — 9Jnd) vofltnbctem «;<;. ^cb<n$iabre. Bon 1? ruf- Dr. .^ermann Tunger. Biit tiner 9carbfd)rift bc« $>rrnu«=

er?. — Gngltjch tfl Trumpf! Bon Dr. 3. G. Sülfing. — Meint »lilteilungen. — Butberfd)au. — 3eUung«fd)au. — Wu« ben
— Brttffafttu. — ®e|cMftlid)e«. — Ün^tigen.

Cet>un>ort tint» Rullu»foflf4>»itt.

Ter Sott|dia|> ttnt« Bolte«, in feiner gtfd)itfitlid>en Gnt=

ipltflung betrachtet, ift ein« ber uiiditigfftn llrfunbtn, bie bem

7t,orfd)cr btu Stull liefern, um bit Aul tuten twitfluug be«

Bolte* ober btn jeweiligen Stnnb Jetner ftulfur 411 erfennen. Je

mehr anbere Curtlen verjagen, b. h. im ntlgemeinen: je weiter

wir in ber Wefdjtclite .uirür?^eben , um fo inefir tritt bit BelraaV

tung bt4 SottfdiaUe« al* Wittel ber Tjorfdmng in ben Borbet

grunb. Oft ift bie Spradfc ber einige Scgtotifcr, ber un« in

bem Sirrfal ber ^Vi^llcbfeiten bie etituifchlngtube SiidMung an=

giebt, bat thujge i?id|t . ba« über bunfle Reiten eine gciuifje

(telligfeit verbreitet.

5«r ftulturforlfcfiritle, bie ein Soll au« eigener .«traft modit,

wirb e« ben Sortbrbnrf au« eigenen SRillcIn berfen. übernimmt

e* von einem anbeten Bolfc ffulturrrrungcnjdiaitcu, fo fann t«

ftdj aud) für biefe eigene Benennungen fdiaffen; häufig aber wirb

e« mit ber ficmben Sache ba« ftembc Sort übernehmt!!, ftinben

fich nun in ber Spracht eine« Bolfe« Söller, bie r« nadnoti«-

lieb einem anberen Bolft entlehn! bat, fo finb mir bereduigt,

barau« auf eine Äullunibcrtrogung ju Mliefitn. Senn fidi

nachiotiftn Uifet, bofi bie btutfd)rn ?xii?rtrr »Sein, Woft. Ging,

.Uelter- unb btgrifi«vern>anbtc romifdjen Urfpnmg« fiub, fo

bürfeu mir mit Sicherheit annehmen, bafi bie Teulfcbeii ber Bov

jeil btn $3tiubau fon ben 3{omeni lenuen gelernt linben. Iiie

rnglifdje turfunft von «Jütlrtn tuie - ruorl, itnni^, «efuib« nfio.

roeift bin ouf eine öcelnfluffung bicit« flulturgebielt« bunt» bit

ISnglSnbtr.

Aber bei Mdjen Siiiifidjlüfieu tft grofie $orfnf)t geboten. (Sin

Velmmort Tonn und) bnnn auilretrti, -mmu an einem Inngft

betanntcu Wcgenftanbe bind) fiembt ^inmiifung eine neue

Arulturtrfabrnng gemndjl mirb^. Tarau«, baft ba-5 roiiiifdje

liiitynnn im 7. Jabrtiiiubf tt in bii« Ti'iitfdic einbriing (unfer

»Butter»), borf man uidit fd)(iefien, bof) bie inittei votlier ben

Xtutftben unbefannt gerotfen fei. Tcnn ^Jliuiu* bejtugt ou«^

brüfflid) für bit (Germanen bie flunfl bei ^utteibetcitimg, unb

bat alle beutfdie Sott für Butter: -?lnfe- lebt nort) icnt im

?llemnnnifdKn- Tic llbeutnlimc be4 lulcmifttjcn Sorte« rnltb

alfo auf eint beiieie Brvrituiig«itTt bei SUiltet Ijinmfijcu, unb

Biftcr^ittm in feinem belonnien Biutie über Multurpflniutu unb

.frau«1iere ütrmuttt, baft bit Tentldjtn von gaOifdjfn jllofttr<

meiertitn gtlttnt {jaben, bit Butter rein unb fefl 41t gtftcilten.

Unb nod) ein widriger $untl ift ju beaduen: bie Qtll ber

Cittlcbnung. Tenn bamit allein gtmimitn mir btn rictuigtn

Wofiflab nir Beurltilung ailtr foldier fiultmeittlttinungen. «!an

mufi roifiot, ob etma ein lateiniftbeä Sort fdjon ut ben Reiten

Cfifnr* obrr bei btr tSinfübnmg be« Gb.rifteutum« obtr bind) ito

litnifdic Vermittlung roäfjrenb ber ftreuyiigc ufm. Gingang in

^eut|d)lanb gtfuiibtn hat. Tie ober, für blc ein Vrbmoort

.511m elften SHale beitngl mirb, brnud»! fid) biudjau« uid)t su

berfen mit ber «Jett feiner G inführung. ^umal in beu älteren

lilteiiituranuen ;>eiten fann ein Sort im münblid)tn IHtbrntidje

lange iiblid) gemeftu fein, ebc e? nifänig ciumal in irgenb einer

Sthriilguene gtbraurfit mirb. 9lfaer nud) ba* ?(lttr fotdKr Gnt=

letjuungtn ju beflimmtn, (ennt bie Siffenfdiaft Wittel unb Segr,

bie fieilid) nid)t immer uim ,{itle fuhren; fit locifs au« bei üant=

geflnll be3 l'chnii>i»rtc-5 3d)lüfie 411 jietjen auf bie <{eit feiner

nufnnlimt.

Senn man nun unter Beachtung biefer mttbobifdjen OJiunb.

fa'dit beu V.'ebuiPi>rteifd)ol; ber bcutjdien 'Sprache übevidtaut, fo

Killt fid) banari) ein Biib entwerfen von ben mannigfaltigen Jhiltur»

einfiiificn, bentn bie Teutleben im Saufe ber Oabr&unbcite tiad»^

unb uebfiieinanber au«gefe(it getveftn finb. Tic« fann um fo

i'oflfläubigcr gefditben, meil bie Ten tfdien e« oon jeher geliebt

haben, mit ben frembeu Wtgenftäubcn ober Begrijien bic fremben

tarnen ohne meiterc-3 ju übenichmen. Sa« bie ttuuelfotfriwiig

vieler Welebtten im Vaufe be« 10. ^ahrljutibetl* tu bitier .Cjin

fidit ergtünbet bat, ifl am Unbt btä 3nt>t()uubtrt« von ^rieb

rieh Seiler in einem borhfi banfcu«n>crteu Budie -,i<fLiiitttttn

gefafil morben: Tic (Sntividlung, ber beutfd)en Atultur im

Spiegel be* beutfrhen «ehniuort*. I. Tie ;]cit Ser Giu^

iiifciuug be« (Stitiftcntuni«. ^olle a. S-, Soiicnbau«. lsitfi.

WS. U.S. l..
r
iO.A. 11. Bon ber Ginfühvung bc« Ghnilcntum«

biv jum Beginn ber neueren 3cit. G&cnba 1 WO. X uub '223 S.

•.',50 .A.

Ter mit giiinblid)en Jreittitniffeu unb befonnenem Urteil au*=

gelüftete Berfaffer, btr burduvtg bie neurften SoridiungSergebs

niifc bciil[f|'id)tigt, Ijnt md|t eine tiorfene ^uf^ählung btr i'elui-

mi^iter unb Vclfiibcgiifie geliefert, ftnbern eint jufammeuhättgeiibt,

belebte Taiittltuiig gejdjaffen, bic in einer iKeibc 411111 Teil faibeir
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prächtiger Silber bie mannigfaltigen ftulturciitwirfungen frember

3üi>[fcr an ber fcanb beT Sehnrooiter beleuchtet, bif bfl« rein

Sprachliche unb ba« SIuliurgrfd>iditli<be In jdjr gefdiidter unb

onifttifnb*r Seife miteinartber petbinbei unb jeben belebning*=

bebürftigen, aber nud> ben mit ber Sache bereit« oertrauten Sefer

cwn tinfang bis *u Cnbt fefieln wirb. 3**bem begnügt fid) ber

Seifafffr nicht bamit, bic Cucllt be« i'ebnroorte'ä nncb.iuwrifen,

fonbern, wo e« irgenbgeit, aud) ben Seg ber (Sntlebnung unb

ba* engere Jfulturgebiet, auf beut e* juerft angrwanbt unb

con wo ou« e$ bann auj anbere Webtete übertragen worben ift.

So führt er un? »on beit ül teilen bunfeln Reiten ber feilt«
|

fd»cn 9Jadjbarfd)aft ju ben (iinflüffen ber Tömifdjcii Aultur,

wie fie fid) befonbert im Steinbau uttb «ewerbe, im Sein =

unb Cbftbau geigen, unb ,\n ber Hinwhlutui. be« gried)ifdi =

oriontfeben IShriflentum« auf bie Molen unb bind) fie auf bie

beutfeben Stamme. Taran fdjlieftt fid) bie folgenfehwerfie Beein-

fluffung be* beutfdten Solle», bie tSinfübnmg be« Gbriflentitm«

in feinet fnlbdifdien ,>rm; fie brad)ie nid»t nur bie neue

fteligicn mit ibren yiblreidieu neuen Begriffen , fonbern aud) bie

gelehrte ©Übung unb bie auf materiellen Webteten fo Überaua

rege IWtigfeit ber Slbftcr. Surben biefe neuen Jhilturgüler

burd) bic lateinifdie Sprotte vermittelt, fo gewinnt feit bem

11. 3abr&unbert ba« benadibarte ftranf reich mit feiner ent;

widetterert tiultur eine aufjerorbentlidie Bebcutung für bie Be?

reteberung be* beulfcbeu Solle« an Begriffen unb Sortern; bc=

lonber« bie «ebielc, bie in ben Ärci« be« ritterlichen «eben«

fallen, werben pon wel|d)en Au*briirfen überwuchert- OMeidyeiiig

wirft Jtalien etn. befpnber« im .£>onbel. flulturgiiteT be«

SRorgenlanbe« bringen bie Groberungen ber Araber in Süb;

europa unb »or allem bie ItreiiMÜge. «Be biefe Mrnfle f'mb be-

ionber« mabienb ber ©lülejeit be* Mittelalter« mirffam, ober

audt — obwohl nidit mehr fo btird>greifenb — int 14. unb

l 'i. 3af)rbunbert. Bi« tum Beginne ber neueren $t\t buiaV

roanbem wir io mit bem funbigen «erfaffer bie beutjdie ffiiltur*

gefd)id)te, unb in ben legten Abjdinitten werben bie an $abl

unb Bebeutung Piel geringeren llawifcben, magi)arifd)en unb

türfifdjen Ginflüffe bi« in bie neue >Jeit oerfolgt.

3m rinjelnen fann hier auf ben reichen Onbalt be« Buche«
'

ntd)t eingegangen werben. Tafi bei ber ftüQe "«fr Siflgefialtig.
;

feit be« iierarbeiteten Stofie« ntnndjc Zweifel unb Sebenfen
I

bleiben, liegt in ber Watur ber Sache, ebeufo, baft manche* jur

UT^änjung nachgetragen werben fann. Aber e« wäre unbanfbar

unb gäbe ein fdjiefe« Sllb, woflle idi bier berartige Sebenfen

ober Wadjträge auffübrert; irb flelle fie inbeffrn bem Serjaffer

beglich gern *ur Seriügnng. 3m ollgemeinen wirb man fidi

feiner belrnnenen Sorficbt getroft oiwertrauen bihfeit nnb ein

treue« unb lebrreid>e« Silb gewinnen von bem, wo« bie Tcut

fdjeu in ben veridiiebenen „Griten Pen bennd)bavten unb ferner^

wobnenben ©ülferu an Kulturgütern entlebnt unb mit fremben

Wrtern benannt haben. —
Aber fo wid)tig oiid) bie Sebnwörter bem .(tnlturforfcher ol«

Cuelle wtilenfdtaftlidier (rifenntm« finb, io wirfiam aud) burdi

beiartige ©etradittiitgen bie Pflege be« beute imbitlig jiirüd-

gebrdngten gefd)icfitlid)en rinne« unterfirtjit werben fann (2,

's. VII f >; io fdiemt mir borfi unjuläffig, au« ber Ihatfadie,

boK bie beutfdje Spradit fo tticle unb fo widitige i'ebnn'iirter be

fipt. bie Folgerung l>ei;,uleiten, bofi bie »jeHt brrrfdieiibe JMidititng
j

Huf nn>glidbite Ablehnung oüe>} fremben Stirad)gutej • ('S. 11 f-j
1

nidit herfditigt kt. Ter ©erffliier ipridit fid) in bem Vorworte
|

\iim iireiten Teile batüber toie überhaupt über ben Sprodtoerein !

au« unb nötigl im«, baut SteDung ju nel)iuen.

3ene oolgentng bat junädift etioa* ©eftedjenbrö ; aber iwei

(Jrwägungen fdKinen mir bagegen ju fpreeben. Grften«: ber

?3f rt einer ffulturentlebnung liegt im allgemeinen nirbt in

bem Sorte, fonbern in ber Sadje. $a« Sebnmort ift eine

fd)Äpen*werte CucOe j(ur Grfennrni«; aber ber Üulturfortfdtritt

haftet nidit an bem Sorte. 2>afi bie tJeutfdien bie Saffennitbleit

oon ben Römern lernten gelernt b«ben, wnät un« ba« l'ebm

wort »IRüble«. ISärt aber biefer Jhilturg mlnn minber rwr

banbt n, wenn ba« alte beittfdje Sort pueril ^»anbmQble) auf

bie fortgefd)rittene Art übertragen ivorben ober vielmehr biefe

Übertragung biird)gebrungen wäre? Tie ©ebeutung ber »©oiim-

wofle« für bie beiitt'dtf ffulturentwidlung leibet baburrfj feine Qhv

bufte, bafj bie« frembt (Sr^eugni« mit einem beulten Warnen

bejeidinet tuorben ift. Hnb wenn in altbod)beutfdier »Jett o.n-

si i.'utia burd) > Wewiffeu« , Mmf'-sio burd) l»i -jiht (©eldite)

überfept würbe, Io boben biefe Begriffe in beutfebem 0*ewanbe

ba« fittiidVreligiofe i'eben ber Tentfdien be«balb nidit minber

fegenSreidi beeinflußt. Tie Bereicherung, bie nnlere Spradie burtb

bie Aufnahute frember Au«brfidr erfahren bat, nennt ber Ser

fofier eine •ungeheuere, ttid)t bod) genug au fcbäpcnbe«. Iiai

ift riebtig; aber fie barf aud) nicbl überfd)«pt werben. Tie Be,

reidKntng fann aud) auf eine anbre Seife gefrheben, mehr inner,

(ich, burd) Entfaltung be« heimifeben Sortfd)ape« in

Bebfutung»ciitmicflung, Sortableitung unb ^ni^mmenfeftuiig.

Seldie« Berfabren an Sert für ba« t'eben ber Spradie böber

Hebt, unterliegt wohl feinem Zweifel. Ta« eine ift nufterlifb,

bequem; ba« onbere fübtt ,^tt geiftiger Turdjbringung be« neuen

Begriffe« unb nflbrt bie fprodifdjöpferifcbe Jetaft. titn geiftig

IrofnwOe« Soll wie ba« ber Hellenen geigte fid) in feinen fiultur=

bejiebungen jum Worgenlanbe ipradilid) im ganzen felbftSnbig.

Aud) beutfd« ftartber^ige Wänner, bie fiib ihre« eigenen ffönnen«

unb be« !Heid)tum« ihrer Wutterfprodje bewußt waren, wie

Wotfer unb bie TOuflifer. haben in ber fübnflen unb felbflänbig,

ften Seife »r>erbeiitidit^. Biele« banon ift xwar nidjt in ben afl,

gemeinen Sprarbfehan aufgenommen ; oiele« aber ift aud) geblieben,

©inb bie« nid)t aud) unb erft im wahren Sinne Bereirbeningeit

ber Sprache? 3fl nidjt eine Berbeutfdjung oon salvat»r burd)

• iieilanb« ber einfndien ilbernohme non •Bropbet« bei weitem

uorpjiehen? Süre nidit eine «Erhaltung be« altbod)beuifd)en

fiim-sa^n bafür wünld)en«wert gemefen? Aljo bie Bereicherung,

welche bie Spradie burd) i'ebnwSrter erfahrt, ift jwar norbanben,

aber fie bat febr ba'ufig, um nicht »i fngen immer, bie Entfaltung

be* altererbten Sprndifrbape» gehemmt, ja feine Bcravmung

berbeigefftbrt. Seil frembe l^inbringlinge fid) breit machten, finb

manche Sorter, ganje Sortfippen, aud) ^ortbi(bung«weifen ab,

gcflorben. T>aC glätiAenbe uttb reiche Bilb, ba« bie Vebnwöiter

ber beutlrben Sprache bieten, bot alfo aud) eine bunfle flebrfeite.

Unb ^weiten«: e# beliebt ein großer llnterfd|ieb Awifcben

einem foft nur empfaugenben iVoturtipHe unb einem jwar

aud) immer noch empfaugenben, aber bod) in erfter l'itiie felbft

idioffenbeit unb au«leilenben 8 ulturpolle, a1"'!*'" «nem
Irmenben unb einem (ebrenben Bolfe. Tie Tentfchen be« Altec

tuni'* unb bc« Wittelaller* bilbe'en fidi gary (lUmittilirb unter

ber Anleitung frember .ttulturvölfec felber au einem JJulturPolfe

heran. Wie unenblidi Piel fie lernen mußten, A«flt ja ba« Burb

be« Berfnfic* jcH'ft in Ifhrreidijter Seiie. Unb boft fie, uon

ber ^iille ber neu einflrömenben Alulturgüler fafl erbritrft. bie

fidi ungeiurbl bietrnben fremben BeAeidmungcit ohne weitere«

übernahmen, ift begrcifliri) unb natüilid». Tiefer ^uftanb währte

— wir wotlfit hier bie Oireiije redit loeit Aieben — bi« A»m IS. ^abr

bunbert. «her bie letiljdien be« li>. unb beginnenben 20. Jabr^
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fiunbrrt* finb bod) [elber ein ftulluroolt erften Wange*, ba*

fclbflänbig Xccbnit, tfunfl unb Sifjcnfdwit au*6ilbcl unb im

reidiften $?a&e an anbere Wülfer baiwn aufteilt. 3m* Äinb, ba*

bit Sprache erlernt, ift bartn juiindift gaty abhängig oon bei

SpradK btr Erroadijeiieit, (4 ahmt nach; non berat Wanne aber

oerlangt man eine jclbftänbigc öebanblung bei Sprache, bie feine

^crfönlichfrlt jum flu*bntrfe bringt. So hängt ein Soll in feiner

Minbhcft audj fpraeblicb wn übetlegencn Golfern ab, oon benen

e* lernt; ift e« aber miinbig geworben, fo foQ e* fidj aud) in

bet «pvetche mebj unb mehr auf eigene Jyüfic ficUcn. Unb niünbig

ftnb tok hoch roobl naebgerabe geworben. Senn fri'tbec römifebe

ftiilturenllehnungcn mit lalcinifcbcu Wörtern bezeichnet würben,

bürfen bantm beutfehe (Srfiitbungen be« IS. 3abvhunbert« nicf)t

mil beutfeben ©örtern benannt werben V 3ft M tttcf] t ein au Tief)

betätigte« Verlangen, begriffe wie Telephon nnb Telegraph

au* ben «ctltetii be* beutidjen Sprachfcha&c* *u benennen?

SSenu ba* «9ud) be* SSerfafier* beweifl, »wie wenig (probe wir

und feit ben ältefien Reiten frembem flultur unb Sprodxjute

gegenüber oerballrn haben (6. Vlli, folgt borauo, bafj wir

ba« gleiche »erhaltet immer beibehalten minien, auch nacbbeiii

fielt bie gefamten Serbfiltnifje geänbert hoben? !Da* märe ja

faft jo, al* wenn man aud ber iabrbunbcrtelangeti 3«ipliu<tung

ber beutfehen Stämme bie {yorberung ableiten Wollte, e* miifje

immer fo bleiben, Sfciti, gingen jrüber bie Äiiltuifortlcbritte meift

Jpanb in Jjianb mit ber ttufnafainc von Lehnwörtern, |o machen

wir jefrl (fliehe ^orticbrttle ohne biefen Notbehelf, ja felber ba«

Stieben, auch fpraeblicb auf eigenen IVifeen ju flehen, ift ein

ffultmjorlfchrftt ju nennen.

So febeiiteu mir beibe Erwägungen, wie fi< eben angebeutel

finb, ju bem (Stgelntiffe 411 führen, baft wir nicht berechtigt finb,

au* ber großen 3al(l ber J*ebnti'Brler nnb ber bamit Pcrbunbenen

ÄuliiirrTTungciifdjaftcn einen &nwb herjunebmen
(
iur ©efämpfuug

ber blutigen Abneigung gegen Srembwörter. Xamit foü einem

unoerfiänbiacn ^urißinu« niriit bai ©ort gerebet fein. Hot

allem [od nicht SJebnroörterii, bie unentbehrlich geworben

finb, berÄtieg erflärt werben; eine Verarmung ber fprad)lid>en

'Jtusbnicfamittel barf nimmermehr bie ftolgc uujerer 3*eftrc=

bungeii fein, flber wa* beutfeb gut au*fjebiiidt werben lann
-- unb ba* ift bei liebeooüer Serfenfuug in ben Reichtum bet

SRutteriprache Biel mehr, alS c« $unnchft fcheint — ba* follen

wir auch beutjeb au*brürfen. Unb babei haben wir feine ffliirf.

ficht jui nehmen auf etwaige fogenannte Weltau*brüdc iwn

internationalem ISharallri t iS. III) unb noch weniger Sorge su

tragen um bie • nötige W bioecb*lung be* ?Itt*btucfe* * (S. VI).

Tie jebt berrfettenbe Sichtung auf »möglidiüe Ablehnung alle*

fremben Spracbgute*« fann nicht getabelt werben, wenn man nur

bie (Brenden biefer »SiiSgüchfeit - oerflänbig unb mafwoO jicbl.

Trob be* ©injprucbe* be« Serjaffet* (S- VI) wirb fieb bitx-

bei bie Scbeibung iwifchen Siehn= unb grembwttrtern al«

tmertmägig eiweifett, berait, bnfe nur bie Icptcten ju beMmpfen

finb. Cr betont, baft bie Wrenje jnufdjen beiben fehr ilüffig fei.

»ewifi; aber Wo gäbe e* im Sprach» unb (ikifte*leben überhaupt

fefle örenjien? Unb ber Seifafier ielbf» macht in feinen Tar

legungen Bon biefer Scbeibung mietierbplt Webtaucb (II. "I;

70 u. ».). »enn T'e fielt aber mit einer wiffenfcbaftlichen Tar=

legung ueitiilgt, wie viel mehr mit ber prnflifdjen ^attbbabung

ber Sprache!

3* 6tn oeiwegen genug, jtu glauben, baft b*r «umbfap

unfre* herein*: •Jteiu ^rembwiut für ba*. was beutfeb n ut

nu*flebtü(tt werben fatin« auch ber be« Skifaffri* ift. 9«ur faftt

er Bielleicht ben begriff ber Itiientbebrllchfeit etwa* weiter; aber

j
in biefer ©ejiebung befteben ja auch unter ben Witgliebern be*

Serein* fclbfl unzweifelhaft $erfd(iebenhei(en. Senn bet SJer

fafjer in geioifjen Riillcii »SraDour« für Tnpferfett« anwenben

{ti muffen glaubt, fo mag er ba* mil feinem beutfeben SprncJ)

gewtffen abmndKn; •uncvträglidjc Jeffein' follen oon un* ber

yittcratuv nicht augelegt werben. ^Tafe er aber im Mrunbc feine*

tierjen* ein greuub reiner beutfdier Spradje ift, oerrfit er un«

felbft - nidjl nur in mondien gelegenllid)en ^Stifieruiigen, fo

|
wenn er fagt, baft ba* altbochbeutfdje trilm/. (lotcinifdj tiHmtum)

>{icb glürliicherweife in ttnfevcv Sprache nicht bauemb cinge^

bürgert bot (1, 21 1, ober wenn er ftd) über bie SäelfdKlei be*

I)i5fiffhen «Ocitteliilter* mifebiaigenb an*fpricht (II, 03) fonbern

aud) gaty auibriidlid» in ber «onebc: »Solcfce Spradtreintgung*-

befirebuttgen thun in Reiten wtidtember «u*länberei unj(weifelhaft

gute ^ienfte« ujw. (S. IV).

©enn er fid) ttop^em mit einer gewiffeu Wiftflimmung über

ben Spradwereiu unb feine eijrige Trjöticjfeit äufjert, fo jd»einl

mir bie* einmal baiin begriinbet ju fein, bafj er babei ju fehr

manche 23egleiterfeheinungen unb 9(u*wücbfe im Muge t)(ti.

tBir petflehen unb bitltgeii e«, wenn er Ytuftofi nimmt an ben

$rci«au*fcbreibeit 'für bie befteu ilbfijetmngcn uitüberfebbarcr

©örter • (S. III; richtiger al* it beriefen uvirc toohl • erfepen <);

wir tabeln e* mit ihm, wenn iu ber ?hot »in gewifjen Äreijen

ber ©ert ober Unwert eine* ueuerfcheinenben iBudje* in erftev

SJInie jtfct faft nach ber 3«f)l ber .unnötigen Srcmbwörtcr" , bie

e« enthält, beurteilt < wirb (S. VI). ?lber barf ihn .bie be

ftänbige (Mefahr, über ba* $M biuau*jufd)irfjen < jum (Sinfprudie

gegen eine Sewegung führen, beren 'prin^ipiene Diäfjigung- er

felber aneiteunt t.S. IV)? SSo gäbe e* eine au«gebe()ntere 2Jer=

einiguiig menfd)lid)er ftnifle, ber biefe Wefahr nicht Bott Übei^

eifrigen bereitet würbe? Unb wenn auch in unferer Sache

gelegentlich Bon einzelnen über ba* 3td hinau*gefd)ofieii wirb,

|o jdjnbet ba* crfiibrung*gcmäfi jtwir leiber bem Vereine, aber

gan,t gewifj nicht bei Sprache, beren gejunbe "JJatur gefdimaef

lofe $erbeutfchungcit abftßftt.

(Sin ^toeiter »runb für bie Stetlutignohme be* SPerfaffer*

fcheint mir ber p fein, baft er auch ba* Sefen ber Sprad>=

beweguitg felbft nicht tief unb weit genug aufgefaßt bat. fati-

lid) >iport*mäBig Srembwdrter erlegen unb Spra4bummheiten

aufjagen« wäre ein ober 3c>lvertreib; aber wenn man bie Sache

etwa* innerlicher unb weiter faftt unb bafür einfeft: »Feinheit,

SHicbtigfeit unb Schönheit ber OTutterjpratbe pflegen«, jo Hingt'*

bod) anber«. Unb nicht jene*, wohl aber bieje* geholt 411 ben

eigentlichen inneren ^ithn bc* herein*. Xamii aber unb nid»

mit bem Scheine eine* Teile* feiner äutterett Jbätifjteit hätte

fich ber tüerfajjer auJeinanberfepen miifien. (£r fennt unire foH

ftluift unb bie öiffenfdjaitlidten »eifteite, er führt Berfd)iebeittlicb

?fufjäpe barau* an unb hat fic für fein Such bcnufel. 35a (ann

e« ibm bodi nicht entgangen fein, bafs e* iich hier nicht nur

um Wampf gegen ,"Vrembwöiler unb ?lufftöbern Bon Sptach

bummbeiteu banbelt, gejehweige um fporlmäftige ^rembwörterbat>.

Jrrilid) ohne bie Arbeit im Heilten gebt'* nicht ab. $Nit

[chöneu allgemeinen 31eben*arten ift e* nicht gethan, fonbein c*

gilt immer wteber eiu.tflne* Por.vi'ühren , ©iite« unb wa allem

auch 9.«erlehrte* «ber nur bem ilüchtigen Setrad)te> fann bie«

fleinlid» erjeheinen. Xeim ift e« witllid) alle*? pflegt bei

herein nid)t ben föftlidjen Scbap ber Hcutteriptache überhaupt

in jeber tfejU'ebuitfl? iöibeif ei nid)t ihre Ccteuntni* unb bamit

bie Siebe ju ihr? trägt et nicht burch alle* ba* jur Mtäftigung

1 be-j beut|ctien SJoIföUewufilfein« bei g Tem SBerfaffer fann e*

j auch nichl entgangen fein, welche mädjtige Anregung jur l«e
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t,ct OTulterfprodie in bem legten 3af> r4f&nt

,\in\\
vrtftiwctctn fiffl'ben uwrben in (i* fei nur baran

, , trt) ftricbtl« iMuge« ^eitfehiiit für Teulfdie

t\° x *
t»«*\t^d)'« Sptadiuerein* berufen tjat- Wehört aber

l ft
b»r«> (^^rte ntib Tid-tung, Sitte unb »rauch be* Solfe*

vr«t>«**_
^otlic h» ben wertvollen altbeimijdien <*iitern. beren

i
bl« <ä>V>

tt flj^i Iram« enlfcbiebener gefotbert roirb? Cber

t«e t>e^**c
<aA«flci?«ru,,9 fflt bit Schönheit unb «einbeit b«

e \ xx Teil bei »oeraltrten Jbealiemu*«. oon bem

. it»o1)l »" !er««>cn belieben? Ta* ift gan^ gemife

jn t>\c
^ 1U)^, ein btiitet ©tunb für itine {.ülliiit;} gegcmlbet

VU**> V*%
^t>v>cv<i»f - $örfn "»t <b" 1{lf,f,: •StuRftbnn nehmen

tn\ <^ v>1lL^vet>UTiQen tin« "Menge geiftiger unb materieller «r5fte

icte SÖO v
entiiehen biefelben alfo ein« anbeten ebenfall*

etroci

n ^"VjJ , toatttotiierjen Arbeit, welche ab« ungleirti wichtiger ifl.

fptclÄl** ^ ben ©d)Uf untrer Spradje an Stellen, wo ihre

leb
vrrcxvi

^j.btob.t wirb G* febabet iebr t>i*I. wenn beut?

eil^o ^b^all"' ob" ®tn,tit<ben oon frrmben Nationalitäten

erobert »erben. 5er Jeampf um ben äußeren ©eftp=

fid) ertlärt unb rechtfertigt, bafj in ber bentfdjen Spt«

8«gangenbeit wie brr Wegenwart gerabe bie Hbwebt

.

»ort« eine berrwrrogenbe 9»o0e fpielt, ba» bot «ft

$tit -Jaul Sietfcb in bem 19. wiffenjd>aftlid>en »eibefte

mit einfachen WrÜnben bargelban, gegen beren Semit

bei Serfafi« fcbroerlicb etwa* einjuroenben haben wirb.

3<fi fcblie&e mit ber Sitte an ihn, ba* ©efen bei

bewegung noef) einmal adfeitig ju prüfen unb ju erioflgt

nubt mit und auf ganj gleichem Sobcn flehe. Sien £ef<

Slätter aber mochte id) empfehlen , fich mit feinem t

Sudje recht genau befannl ju machen. W6ge balb ei

Auflage nötig »erben — mit einem neuen Süoroorle!

Staunfcbwetg. ÄnrI ©aiei

^ta?* l
^^x et <5V ra<b< '°'lle no<^ m{ln« SReinung mit noch

^tc\«ö
<jjadjbntct geführt werben, ali et »ut Seit geführt «Hrb.

* iit «»« iBirtttcrie« Üeben&bebiirfnid unfrer Sprathe, unb hf>

*
b(l c, gar mancher non ber Teilnahme an biefem «ampfe

cti Wt« ©otge für spradireinigunii unb Spradjwbeffertmg ab-
bU

ct, u>itb« (£• IV- V). Soaie biefc SMorsiniS in ben \f»«u

-dhli<«>«" ««^' ,ni fff" ««»tänbrt fri». b
-

Witgüeber be«

SwraAv* 1"*"1* bur<,) if)Tt 3"fl«Wiigfelt Ju bieiem untauglidi ober

nxbeveit »«erben jur Mitarbeit «n ben Sielen j. be* «. T.

S.d'»t*lutft: *'n* JMt erl,nl,un9 bc8 Tfutichtum« im ?lu«lanbe? Taft

x>iete 4KÄniier beiben Öeteiniguttgen gleichzeitig angeboren,

td) befiimmt, unb oon "Ma* ^ähn«, bem ehemaligen

* Sprachnerein«, ift befannt, baft er zugleich

l)o<fet>«tbientc* SJovftanbsmitglieb be* irctiuloereiu« war. GS

ßiebt oe»»Üi 'einen Sreunb imfrer Sprache, ber nidjt bie tirbal»

tung »» ,l> Walbebnnng ihre* fiuiieren Sefiuftanbe* auf* innigfte

ivü»*f<t) lc - »olditiger ifl: biefc äußere Srhaltung ober bie

inner« Uf'tfl«. tf i eine utüftige ^vnge. Wvunbe trankt beibc«

A
u^u"nien, beibeä luiir.^clt in bem Stieben, beutiche «rt a>«

isv r 1 1 u ng A'< bringen. Unb fo old itfljl bo* i f ?' : '"•

taube ber Sptnchoacin ft*iincln fdiliitit unb bet ^(ijuiivr tuaucht

bloft In betn (ctilni ^ntne#l>eiid|l*-, Septeinbcrimmmer «p. .'-'<< 7,

nad»A»ifel»'"- n>ie b.u .lllet Cvlen auf ba gau^n ^tbe gelilitebl,

u.i> mn iiiimt» ?<ui|di< wohnen — unb n>o buidi bie ?<ei»ffent-

li.tiiirtgm be» «cieino Slaftanbni* ber ^iittkiipiortic flc.

[,\ftt. Me Milium,] lu, t ([„ gr [joben imb bie Viebe au üh ge

^etiv

).i.-ft M'i:

. .-<< '!

ba
»l'tll All flirtdiel .toil tun tititn mit ilufieui

lic '"" vt.tt innen tjatiu» bn ttiN'iflaiib ^egeii b.i«

" 'tun ctfinitiu unb b f r Gitjal'nng unb Vlu9

l, r
.!tn»rj 3 eutirtjium* Int \1ualiinbr j|(bieiil tocibeti.

Z :
.

^"t mM, nrit ([f|)|{ yj.f,,.^ bt ., ;,, ri[( |1
,nc mj in bic|ci

i:n '' ,rT1 S r!l'"n loitb, muti jeb<r nnbrlangene Vejer bei .-{eil

'
' r

'[

'' :r,?t '''i. ^ t „, 1; b „„,„ | ;tIIIf ,fnt, bafi blrie nfle^ eHri*

'c
"'ii Ll « onberen ,'. :5 n, .... n ;ui ri.-.i

^n>*""* tmfrrr*
fl 0irfi)ur„» i„, «itiiaube geicblebt. 3mm«.^ gttL"H nroflgen, ob nldjl bet eprochorrtin biejen Hingen

4

KitlmeTtfaB.feU Aut«nben amfe nl» i i

Mrb « e*en ein ge^ • • 1 1
^

•

• -
•

- H''-

5ur txutfc^cn »lit;itfn. unb mnßmue(pca4

Tie Seftimmungen jur auSgleichenben Siegelung ber be »en

»ühnenaußfpracbe*) b<»ben in ben «reifen unfere» 9lflger ten

Teutfchen Spradjuerein* grofte Pachtung gefunben. ®ie > fidi

I ja in folchen fragen oon felbft »erfleht, finb bie Grgebnijfe id)t

I

alle furjroeg auertannt, fonbrrn oerfdrieben aufgenommen roi en

I freilich überwog tcbf>afte Sufiimmung, aber auch an Qtegnet wft

hat e« nicht gefehlt, unb not aOem ifl — in mifwerfro.n; ner

fluitaffung unferer 3iele — getabelt worben, bafj bie »efrimmu gen

nicht nur für bie Sühne, fonbern ohne jeben ?lbftrlrh auch für

Schule unb Sehen muftergültig fein fönten. Wegen folche Her

tennung unferer ?lbfichten h«t fid> fdwn 2uid in bief« 3e»tfdirift

iiyOO, L'ääfi ) ati'Sgefprodien , unb aud) id) hübe mich bagegrn

auf ber Wremer ^h' , <,IP3«n"«fommlung ocnoabrl unb bie ®ren =

Aen dargelegt, innerhalb bereu bie Sühnenbeftiminungeii für

Sdrole unb i'eben fruchtbar feiu muffen.

Tic Sühne verlangt eine beutliche, Im großen iMaumc oer^

fiänbtiebe 9lu*jpvad)e unb eine einheitltdie Tarftedung Tamm
fmb bie Seflimniungen gegeben in SHürfficbt auf gemwirruno ittib

OSefamtwirfung. Tie S<rnioir(ung oerlangt grSfteren firaftau^ =

wanb unb langfamere« 3r ' linA »> ,urJ ein' Sergröberung unb
Scrgröfierung be8 «efprodKnen in allen feinen Teilen, bie In bet

Umgangefpradjc unb felbft in ber Wufierauöipracbe ber (Setiule

gegiert unb unnalütlid) etfd>eincn würbe; unb bie ©efamtinirtuwa

ober bie rinbcitlid)c länfllcrifdK TarftcDung be« SOhnentocvte*

fiubrrt oon aOcn Wilwirfcnben, wenn fic audi nu5 ben uet

fdliebcnften beutidicn £pnichgebieteii flammen, eine fo flleid) =

mäfiige 9lu*fprache, wie fic in ber Schule ober gar im täftlidtctv

l'eWn nidit einmal innerhalb enger laiibfcbafllither ©reiiAen, flc=

fdjwtige innerhalb eine* weiteren Webiete* notwenbig ober er*

reichbar feiu würbe. Tjreilid) ift ju beachten, baf; auf ber ^ütme
bie Ulusipracbe eine* unb bcofelben Sorte*, alfo auch inner ein

Aclnen l'aute bi« a» tintm gewiffen ©vabe fchwanfen fann je nodj
ber Stimmung, bie ber Sdtauipiclcr giebt: man barf fageti , bie

lliriidie Stimmung treibt bie Sotale ju gefdiloffener, ber c^orrt

unb \'irger au »ficnei 9lu4jptad)e, fo bafj in etnem Inrifrt) flt"

fpiochcncn «Icijc flehen meine lieber« ba« lange e ga«r^ gc=
M-.lofin-., i'.i • .i \vi :uk- c mit tolgenbem gefchloffencn f fliitgeti

[a:'n, ii'.-.. "..iio in <\\\r.u im höcbflen Hot" gefprodjenen »auf
!

,-i:;cn .Mu-.cc:i '»II es '!cl;cn fo-- Ir.nge e fidj bem ii= l'aute nrtfjcnt

ii:'.*' Ni -.- .i in« ii:-. n mu folgeubem R erfdjeincn tann; cbenfo
•,mib ^cl irvoeCaiii r.i;

.
per m gewöhnlicher Weitung au* o unb

-h'I.I'I; "Vin-n .- b'.iu'l.i. i icli in [i;nj<f|cr Stimmung bem a mit gc«

•i _>. >.'(u'l o-;,c. l^M. geling uim 9llbert 9lhn. Ä'öln.

kJ by Google
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ftbloffentm ü, Im florn bem a mit offenem o nflhent Rmten;

ftimmbafte Jfonjonantcn ftfnnrn im Horn ben Stimmton aufgeben

u. ct. m. Natürlich wirb ein guter Schaujpielcr ?lu«|cbrritungen

Dermeiben; aber gcroiffe S<hwanfungen inüprn ber Stimmung be*

Slugenblicfe«, ja unter Urnftflnben einer ganjcn Wolle iiigeftanben

werben, unb borum lönnen unierc Vcftimmungcu für bit ein.

jelnen Saute ber Vühnenau«fptache mir bot mittleren, bei ruhiger

tPcrftonbeSmilfiiger Hiebe geltenbcn Sthnmung«roerl beriieffiebtigen,

,j 13. fiic tl ein o mit folgenbem gefeb>flenen e, für au ein a

mit folgenbem gefchloffenen o ufw.

Soweit bie Vübnenau*iprache, Me in erftrr üinie für ba«

Troma höheren Stil«, befonber« ba« Vcr*brnma in Vetradjt

fommt. Tie für fie geltenbcn Sortierungen ber fternroirfung unb

ber einheitlichen ©cfamtroirfung fallen natiirli<f) weg, wenn e* fid)

um eine muftergülllge Umganfl*fprfldjc (m Iflglidjen Verfcbr han«

bell; unb bie {Jorberung peinlidifttr Strenge, wie fie jur ör;

reidmng eliter einheitlichen ?lu«jprache vieler ouf bem Ifteater

notroenbig ift, lägt fid) ba nidjt aufreetjt erhalten, wo ber Spredienbe

eine einjelne Veifon ift, beim Vortrage eine* (Vvebidjte«, bei

ber üan^elrebe, beim belcbrcnben Vortrage; anbeifeit« fann für

biefe 5äBe loieber bie ftorberung ber fternwirfung unter Umftflnben

geltenb gemacht roeiben, bic fomit eine gemeinfame Vorauäfemmg

ber Sprache ber Vühne unb mancher Tebnrrifdjen Cciftungcn tfi.

9iim tonnte man fngen, nadj 9lbjug bietet bejonber« für bo«

Jbeater berechneten Sorberungen muhten bic Veftinimungen ber

VübnenauSiprache augleidj für eine OTufterauMpracbt be« Um-

gonge« gellen. Uber eine folchc beftebt im täglichen Veten nidjt

unb wirb fid) wohl nie Bbflig crreldicn laffcn. Ter jur SRunb»

ortenbilbung führenbe i.'auln>onbel wirb niemal« aufhören ju

roirfen, unb fchon bie Thatjadje, bofe bei Stieben nach einer

Wufterauc-fpiadje mit ber INunbart im Stampfe liegt, muf: ju

einer bejonbercii üntwicflung fübten, bie >uidiau« nicht nur in

ber Stiftung ber fogennnnteu iHiiflciauifprarfx liegt. 3« feltenen

SäQen mag uou einzelnen i'euten eine nuifiergüldge Umgang««

au*(prache geiebct weihen, aber meinen« wirb fi« gegiert unb

unnatürlich eifcfieiuen, loeil fie au« bem Mninbe einer gejcbultcu

Vübncnau4ipradx erwachten ift unb beren beionbere lilr bie Jente

unb bie ftrenge Cinbriilidifcit beredmete *Mftung«mittel bch

behält, ©enn man aber audi von einet tbatiäcblld) gebrochenen

Vcufterfpradie be« tüglidirn Umgänge« Munt reben fann, fo wirb

bod) überall im ganzen bcuijcfien Sptarbgcbiele bie ftorbeiung

erhoben, baft jebeut (Hcbilbctcn eine über ber Sprache be« tSg-

lieben Veilebi« fleljiiibe 9hi«fpracbc ;u Weboie ftcke. in ber er

poriieft, WeMchlc voitiflgt, fid> mit I)öl)fter JKe&e an mette .Ureife

reenbel. Tiefe flufiptiKhe iil nun fciiiccii>ei)$ bie reine Vluc}^

(pvadie ber Witjiieiiimiit , t'ouJciii eine flarfe 9lnnäbeiiing ber

heiuirttli,1)en aWuitban an biele, u.ir öaft bic für bno It|en!fv

berechneten (Sigentümliehfeiten ber &cnuiMtfuii
;i ufi». bi« auf

einen gereiften Wrab, nöinlidi je nneb ber ^ler'on unb bem ?ln

Infi mehr ober ivruigcv, weg>a!Icn. S8erid)ie5enc ttigentiimlidi-

feiten berWunbatt, bie ber ynutbilbuttg unb fonftigen ©eUflogrn=

heit ber flunflfpiarhc olljii ftoxf entgegen finb. loeiben nämlirf)

jumeift nicht beteiligt, fonberu nur eiits;eid)iJlitft ober gar bei

behalten. Sa? batüber hinaus tev Munftipiache ,;tigeftiitiben

wirb, etichfint leicht geiitdit unb ininniürliif), unb innerhalb

engerer unb weiterer Mtei>e bai H* ein ziemlich fidierco Wefühl

bajür herau^gcbilbtt, was gehaltet iil ober nicht. V<i ber "?ll'=

magung bed ti da übten neigt fid; freilich bie Sdiale immer mehr

unb mehr ju «unfien ber .«unftau*fprnd>c, benn 5urd> beit immer

flärfer iverbenben SScrtchr innerhalb be« betitfdien Sprachgebiete*

ift man babin gelangt, nicht nur bie eigene TOunbart al« maft

1 gebenb ju betrnefiten, unb öor allem tjal fid) ba* Ohr be« ©e=

bilbeten burdj ben 5}efud> be8 Ih'alfrä unb fonfiiger bftentlidjer

SSorlrfge mehr unb mehr baran geroöhnt, bie L'autgebung ber

Wühneniprndte nidjt aI8 fremb unb gejieit, fonbern el« erlaubt

unb uorbilblidj ju einppnben. Tiefe »croübming, ,»u ber auch

bie Sprache be* CMangc* ein gut Ictl beittägt, roitb täglid^u

nehmen. Unb iveil man in ber ÄenutniS biefer l'autgcbung fdjon

recht meit gerominen ift, jo wirb begreiflid), baf? bic 3fotbeningen

einer über ber Umgang«(prndie ftehenben «ortragSipradie ber

(Schifteten fid) nicht fo (ehr butch Webot bed »ühneiimäfiigen

|ii befunben brauchen, al* plelmehr burcq Verbot bc8 oll^u

flarf muubortlid) Wefätbten.

5« tit unbefiiitien, bafj bie Sdjule bie ttoniehmlld)fte $flege^

flcltte biefer über ber Sprache be* tÄgliehen Ccrfehr« ftehenben

S3ortrag«au?ipiadie ift. fiit in ber ^oKöfdntle bie weniger ge=

bilbeten filaffen knien, bie SJortfonnen unfrrer Sdjriftfpradje

in einer über ber reinen Wunbart ftehenben Sautgcbung ju lefen

unb frei ju fpredjen, unb rote fie biö in ihr hohe« ftltcr bindn

eine ganj beionbere Spracht nnichlagen, roenn fie eine Sibelflelle

,
porlcfen ober einen in ber 3ugenb gelernten 3?er* h^rt

(l
tn .

ift in ben höheren Schulen ftet« ©mrirfit barauf gelegt roorbeit,

bafe in einet über ber llmgang*fpradie bei QVebilbcten ftehenben

ItuJfpradje r>0Tgelcien unb frei oorgelragen loerbe. Von jeher

ift barauf geaditel roorben, bafj übertriebene 9?adjläifigfeit, roie

fie fid) bei {dmefler Unterhaltung gern einflcUl, uennieben unb

eine aflju flaif munbaillidie ?lu*iprache befebtclnft iwrbe. Unb

nach ben enoäbnten Wrutibifipen hat bie Sdjule, in richtigem We=

]
fühl bajür, wo bie Wren.^e be« ÖJcvcrten unb bed 9eatürtid)ci<

liegt, nicht fo iehr Much 6t« bot be« Bühnengemäfien, al«

pielmehr burdj Verbot be« übertrieben Wunbnttlichen su

willen gejucht So brauchte .». V. in meiner Vaterfiobt Vremcn

nidjt befohlen werben, boft ba* g in »Jage, Siege« als Ver=

|d)lufelaut gefpiodien weibe, beim and) bic VeitehtSjpradie tennt

ti nicht anbei*; man gebot bort in ber Schule nicht, bae nu*=

lautenbe g In -Tog, Sieg« al* Veifdilufilaut 1 \u ipreehen, weil

ba« im Wunbe btt Vremer^ leicht al« gegiert unb umtatürlich

Hingen wüibe; aber man verbot, ba« j in »ja, Jüngling« al«

bj ober bem b(d| ähnlich ipredfen, weil ba« al« munbartlidier

?lu«roucb« galt, unb jo Per bot man muh, ba« filbeuauSlaulcnbe

ng al« nt ibjün(liii() jprechcit. ^otioenbiglcit be« Verbote«

unb Gebote« finb hier munbartlicb begienjt; cbenjo in anbeten

Sprachgebieten, ^n SaAien wirb man (wie im gröfiten Teile

Wittclbeutichlnnb«) vom Hcbiiler (dnuerlich verlangen lernen, bafj

er in »läge, Siege« einen Verjcbliifjlaut ipiechc: wohl aber wirb

man rerbicicn, ftntt bcö o unb ü in -biMc, Wüte« ein lange« e

unb i jjii lepen. 3u allen (old)cn fällen Itcgen <irlaub--

ni« unb Verbot in bet iHidmtng ber beuifdien Vübneti:

au«fpiad)e, unb fie Veftimmungcn, bie für biefe gelten.

Irwinen bei Schule ju grofiem Segen gereichen, wenn
lie-in folchem Sinne von einiidjtigen ifehtern mittc( =

bar bettiitu werben, ^ti richte beelialb an aüc i'ebrer bie

^iue, an bei txnti liniercr für bie Viitinc geltenbcn Vefiimmun»

gen ju erwägen, roa« in ber einzelnen ^tooinj ober innerhalb

noch engerer Wremen für bie TOiiitetaiwfpradjc ber Schule ju

forbern ift, unb mioiejerti burd) Verbot gewillt werben miifo.

Unb wnm wir eine grofse ^abl von Urteilen au« ben eiiijelnen

Spradigcbieten bcijaiiimen haben, fo roetbeu fid) für beftimmte

Vrovimen ninwtingenbe genauere Vcfimtmimgen ergeben. 34
i

weibe für olle OTiiteilungeu febr bantbar fem unb fie audi ben

1 Mitarbeitern an bie'er Sadje mgehen Kiffen, ©enn gar in

I folcbein Sinne bie Schiilverwaltnngen ber größeren tyebietc iinjere*
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£eutfdicu Weidas, tfterreidj« unb ber Sd)mei) oorfidjtig unb

jadjtunMg erwägen, inwieweit ben Beftimmimgen ber beuifdjen

Bütmcnfpradic Siedjnung ju tragen fei r fo werben fie fid) ßtwlfe

btn Xant an« SJeljier unb ©djüler, beu Xant be* ganzen Balte*

uerbienen. (S* banbelt ftd) babei nid)t [o jffjr um bie Wudfpradje

einzelner Sorte, bie wir geregelt b,nb<n: bie ift nidjt jo wichtig für

weitere Ä reife, beim ob man «?lrjt« mit lurjem obo» langem o,

• Uiflel« mit turpem ober langem i fptidn, limitte ruol?l nur in

bem feltenen 5JoUe von Bebeutung {ein, bafs biefe Sorte auf

ber 33ütjne lurj tjinlereuianbci in wedjjrlnber ?(u3jprad)e etfrfjie=

nen unb fo eine auffällige Unglcidjmäßtglelt veranlaßicn; miditig

ober finb bie allgemeinen Bcftimmungen über bie VluSfpradje

ber H'aute. Daß biefe, jomeit (8 möglid) ift, butdjbrtngen
,
baju

tann nod) »ie! gelten werben. Unb bierju roolltc bie germaniilifdje

Sclttoii ber 45. Berjammlung beutfdjer ^tjitologen unb Sdjul«

männer in Siemen aufforbern, al« fie einjtimmig fclgenben 8e=

jdjlufj faßte: »Sic ertlätt itjre ^uftinnnung ju ben Srgeb.

ntfjen ber Beratungen jur auSgleiebenben Siegelung

ber beutfdjen Bübjicnauijpradje. Sie ball e* jugleid)

jür roiinjcbenSwert, biefe CSrgebnifje für anbere GJe«

biete ber beutjtyen Spradjpflege, inäbejonbere burd)

bie Sdjule, nußbar ju mad)eit, joweit im üeben unb

Berfeb* Slnnäberung an bie Spiadje bei ftunfi

möglid) unb jwcdmößig ift.«

2Rit allen biefen flu6jiil)rungtn ift gegeben, baß bie Beflim*

mungen ber Bübnenau*jpiad)e in erfter üinic unb unmittelbar

nur für ba4 Zbeater Derwenbbar finb uub baljrr au* Jiieifen,

für bie fie nur mittelbar su verwerten fi»b. in eetfdjiebenen

funltcn Sibevjprud) erjagen baben. Bon feilen ber Bühnte

aber ift bas leincäwegS ber Jyaü, unb wie wäre e* audj miigud)

gewefen? ©* bat fid) ja niemals unb uirgenbd für und barum

geljanbelt, eine Neuerung cinjujübren ober eine willfürlidje Be*

fmumiing ju geben, jonbern a De Siegeln jinb auf Wrunb ber auj

ber Siüijne tljatfndjlidj gcfpiodjciten Spradje aufgefteUt unb bei

ber für einzelne Sorte geltcnben 3cft|cnung angeroenbet worben.

Xa^er ift ei eine ganj untidjlige Ulufiajjung, baß bei ben ge=

famten «rbeiten auf Die Witwittung ber Sd>aufpielet ucrjictjtet

werben fei, uieliiictpi' ift bie 4lu&iprad)c oielcr metjr unb minber

betootrageneen Sdjaujpieltiiifie itim Ausgange genommen. Die

auf ben Bübnen b,en(d)enbe ober übeiwiegenbe USepflogenljeit ift

jii ÖJrunbe gelegt, aber — unb bad ift beionber« bead)ten«iuert

— bem 3d)aiifpteter ift grei^eit gclafjen, feiner Stimmung naav

jugeben unb feinen Weift in ber %u|fafjung bti ©orte* mog>

lid)fl frei jd)alten ju lafjen, b. b- «tlmmung unb «fielt (im

pofitioen toie im negattoen Sinne, j ». 3orn unb i'eibetifd)aft

wie Wleitt)inmj bürfen bie l'autgcbung beeinfluffen; bafe babei

wt ?lu*j(t|tntungen ju n>nincn ift r bat) aU felbftoerftdnblidj

gellen, ^txntx braudjt für einen ueiftdnbigen SRenfd)en root>l

nidjt befonöer« betont ju werben, bafj gegen benmjtfe (£infüljrung

ber 9Huuoait auf ber ^übne md»t« eittjuwenben ift, ja04 fi«

ben Vtbftdjteu bc* Iktjtet« nid)t wiOcrfpri(t)t ; aud) baf) für baS

jogenanuie Aonoetfattousftüct, befjen Vluäbuidätveife fid) ber Um»

gangsfpradjc bc« idglid)en Vebeit* uäljert , je imd) ?lrt unb

Stimmung bt» Stüdes ober einer Wolle bie jiutäd)|l auf ba*

S3ete6rau»a bi^<ten Stil* beredjneteu ^oibernngen gemilbert

mxten totmen, ifi bem Üiufidjtigen ot)iie weiteveS Mar. Unb

bieier aöuujd), jebe Sdjtitmeijterei ju uenneiben unb ber ?luf

fajjung be-J Sdjaujptelcw bie gröfite greitieil ju laffeit, ift bte

SJicbifdjnur uujerer gejamteit Arbeiten gewefrn. ?lm Sdjlujje

unjerer Sdjnjt t)eif)t ti: .Sempo unb lonfall unb 4Je;

louung fteben miteiucinber in engftem Screin. Xturd) fie

wirb ber Sinn ber SHebe baritert, unb bem getngefübl bed

Sßortragenben muft weiter Spielraum gelaffcn werben.

«Ifo nur für biejeuigen gattoren ber SKebe, bie in i&rem ©ed)fel

weniger frei unb tjanpijädilidj burd) pbtjfiologifdje unb afufti»

fdje Vrünbe bebingt ju fein fdjeinen, babeu wir beftimaite ^or-

berungen aufftellen wollen; nidtt aber für bie JJafloren, in benen

pfl>d)ifdie Sinflüffe ol* ^etrfd>enb erfdjetnen unb freierem

Seajiel führen.« SSotficbliger unb ^urüdb/illenber tann man fid)

wobt triebt äußern, als ei bier gefdjeben ift; unb nad) foldjem

Vorgeben ift e* begreiflid), bafi tgegnerfdjaft auS ©übnenfrelfen

gegen untere Arbeiten fid) überhaupt nidjt gelienb gemad)t bat.

2>al)er burfte id) auf ber Bremer ^bfologenoerfammlung ertlären,

bie auf ber ftauptnerfammlung beS Teutjdjen Sü^nenoeretne in

jjtanlfurt 1898 als >Aanon ber beutfdien SQ^ncnaiiffpracbe«

angenommenen Grgebnifje unferer Beratungen pafilen ber Bül>ne

unb müßten ihr pafien, weil fie nidjl etwa neue Sorbetungen,

fonbern nur ßeftiteDuiigeii eine* befteb,enben ©tbraud)«8 feien,

unb in biefer ^>tnfid)t bitten wir unS eine* vollen Srfolge« ju

freuen.

©äbrenb alfo (ein Sebaujpicler in unferen Beftiinmungen

audj nur bie geringfte Beeinträchtigung feiner ^reib^eit gefeben

bat, fiub fonberbarertDeife Don anberer, nidjl facbverflünbiger

Seite ttinwenbimgen , angeblid) im Warnen ber Bübnenhtnft , er=

boben worben. 3un«d)ft bat $rof. Gugen ©olf| in » Bübne unb

Seit« Oulibeft 1 1901) bebauptet, bafe ber SdjematWmu» einer

ifunftaudfpradje leidjt jur Bertnöd)erung fübre, unb baß >eä

bem 3nterefje ber fittnft unter Umfiänben bcfjer eui[prid)t, wenn

in gewifjen Sailen bie lebenbigen, mobnlotion«fäl)igen fiaute ber

SBcunbart an« unb burddlingen«.

Sr wünfdjt besbalb, ba| im »Öop twit Berlid)ingen< ber

fränfifd)e Jitalelt jum SuSbrud fomme; er jitiett Wretdjen« »G*

ift fo fd)ioiil, jo bumpfig (jie< iganj ol)iie jeben fptad)lid)en ttruub)

alö inunbarllid) unb meint: »flreifl mau nid)t Duft unb 3rifd)e

ab, wenn man ben gefamlcn Sieben eine« Öretdjen, aud) ibre«

Bruber* Balentin, be* l'ic*d)cn unb ber {Jrau ÜRartbe fowie

be* Sd)üler4 ben munbaillid)en örunblon unb barait bad ^erj

auiSbricbty« Bon SRinna Bon Bambelm unb ber Jungfer ßran

ji«(a betfit iljie JHcbe ctlangc bie «red)te üebenSffirbung unb

cbaralieiiftifdie Ü<etiiejung erft burd) bie liebcneroürbig ncdifd)e

SKuubart ber Sddifin«. Serien wie Ctlo l'ubwig« >ttrbförfter«

nimmt man »mit ber tbüringifdjen ^firbuug ber Spradje jugleid)

ben Grbgemd), ben ^wnd) bed Sbüringer SJalbeS«; unb [djllefe--

lid) fragt Solff, »ob ti j. B- unorganijd) wirfen würbe, wenn

»leifi« Itätbdjen oon 4>cilbronn gelinbe ju fdjwäbeln wagte«?

«an» abgefeben baoon, baß ein foldie» »Sin- unb $urd)tlingen«

ber IVunbart fdjroer ju begrenzen fein unb (diließlid) bie Spradie

unjre» Ilaffijdien ?rama4 ju wüfiem ftauberwelfd) werben würbe,

finb foldje föünjdie ootllommen auöfid)t*lo8 , weil in ben Jheifnt

unfrer Sdiaufpieler unb ber gebtlbeten 3nt)örer Biel ju nie!

©ejdjmarf unb aud) «Icfjlung Bor ben Serien unb ben bie bra-

matifd)e Munft belreffenbtn iftufterungen unfrer großen 3>id)ter

(ld| erinnere nur an ($toetb<6 Siegeln übet bie Bermenbung bei

SHttnbart) berrfd)!, al-i bofj fold>e leidjtietiig geiftreidielnben Bor
jdjlfige irgenb wrtdjcii BcifaQ finben tonnten.

3n jeber ^>tnfictit Ijatten mir e* — Koß reidjer fod)t>erftanbiger

TOitwivfung — eennieben, ben Sdiaufpielern, fo weit bie 8luf=

faffnng ibrer iWoOe in Jrage fommt, irgenb weldje Borfd)riften

ju madien; wir rjflttcit es für überbebung get)allen, anbei« ju

Berfobien. «nbtri freilid) Sauffmann; er bat in feiner »Seitjdjrifl

für bcntjdte iJbilologie« (33, 2»ü) bie Herren «egifjeure wotjl«

woUenb oor ieber Beadjtung einer geregelten tunftgemflften «u*^
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jpracfir gewarnt; feine Semerfungro finb frei unb lübn unb be=

weifen, bafj er auf einem fremben Qebiete urtri(*|a'big erfdjeinen

m3d)te. Unb gerabe jolcbem irrtümlichen Sorgeljen gegenüber

niufj nochmals btr Oruubfaf; betont »erben, ber in ben Qeftinv

mungen jur 9üt)nenau«fprad)e nie Bcrnadjläifigt woibcu ift : ba«

Seelifdp barf unier beut Danen Bwange Auefpradjeregeln

nid>t leiben. Safe ober für bie ruftige Mrflanbe«inäBige Siebe

bie «leidunafiigfeii beim 3ufflmmenwirien ber Sdtauipirler ein

Iünfllerifd|e* »ebürfni« ifi, barin finb ade SMtynentreife ehtig

unb bie gebildeten l'aien nidjt minber. Söenn auf bie ftroge:

»an welkem lüt?« im emfteit Srama geantwortet wirb: »am

Tsirtj wr jener Schlad»« unb gar Don anberen nodj »am S4d)

«

unb »am Xarf« hinzugefügt tvirb, fo ift bie« Surdieinanber um
ertrdg(ict). ®leid)maf|igieit aber ift vor allen fingen baburd) ju

erreichen, bafj jebtr Sdwufpteler bie Spuren feiner eignen 9Nunb<

art tilgt unb fid) Bor allen jenen Irrtümern bötet, bie burd)

ffllfdilid)e Anlehnung an ba« Sdjrifibitb enifteben. Sie 5orbe=

rangen einer folctjen gleichmäßigen einheitlichen ftunflau«fprad)e

feftiulegeu, ift nid» Sdjulmeifterci, fonbern eine willfomniene

ttrleid»erung für ben Sd)aufpieler, ber fid> in 3roeifel*iüacn

beraten fieftt. Saft aber bie gründliche Autbilbung in ber runft»

mäßigen $üt»ienau«jpradie ein ftauplerforbemi« ber fdjaufpirle«

rifdien Ausbildung übetbaupt ift, fo gut wie bie Schulung ber

»cfang*au«fprad>e für ben ©Anger, ba* ifi meine« »tffen« wn
(einem tüchtigen Su'iuftlrr je beftriiten worden. So war bie Siege«

ding ber ?lüt)neiiau«fprad)e ein Sebürfni« ber film», unb e« ift

jept bie Aufgabe ber Schule unb aller anberen «reife, benen bie

Pflege ber beutfdjen Spradie am $ierjen liegt, bie Srgebiiiffe

biefer Siegelung für weitere 3roerfe in ber angegebenen Seife

nupbar ju madjrn.

tfreifäroalb. $rof. Ihcobor Sieb«.

2(itfre:runa«n unb 2(u*fprii$<: übet bie bfutfety Sprayt

in ungebunöener Kfbe.

3u bem 5Büd)lein »Scuijdier Spiadic ebrenfran.^ haben wir

gefammelt ober vielmehr einen (aderblng« r»d)t ftattlia>enj Anfang

gemad)t ju einer Sammlung bei Sidjterworte über bie beutfdje

Sprache. 3" oen fo ft brei Radien, bie feit bem $inau*gcbcn de«

»Sbrentrnnjrt« Dergangrn finb, bat fief) ju bem damal« SJcr«

öffenilidjlen gar mandte« binjugefunben, mond)e« ifi im« twn

befreunbeler Seite mitgeteilt, auberc« doii SBefpredjern be« »(ibretu

tränke« « nadtgewtefen loorben. So« oKe« wirb einer jroeiten Auf»

läge ju gute foinmen.

Schon al< ber »Cbrenfrouj« geplant würbe, fpieltcn aud)

Au«fprüd)e über unfre Spradie in ungebunbener Siede berein.

G« ifi dar, bafi biefe au «jebeutfamfeil hinter benen in gebundener

nid» nur nid» jurfidjteben, fonbem fie baron nufjt feiten üben

»reffen. Tie S3efd>rtinfung auf bie gebunbene Siebe innerlid)

ju begrünben ift niebt möglich, fie foflte lebiglid) bem Serlterrn

in« Ufetlofe oorbettgen, fotlte bie Aufgabe in engeren Nahmen
fpannen. Sie Sertwllflanbigung burd) eine Sammlung ber im

fdjlidjteren Qkwanbc ber f rofa einbergebenben AuSfprüdje t>abe id;

fdjon bamol« in« Auge gefafst, aber p biefer bebarf es erfl red)t

beö Sufammenroiitenö tieler, ja febr Dieler. Cd wirb batjer eine

foldje Sammlung, bie aud) nur fo viel Aniprud) auf »allflönbigreit

WStle, wie ber »(ibrntfrauj. ii)u tmmevbin erbeben barf, wobl

nidjt fo balb ftanbe Fommcu. (Hat mondjc« ift fdjon in f rii-=

beeren ^abrgäugen unfrer 3«tlirf)rift mitgeteilt, aber mel)r gelegen^

lld) ober bei befonberem Anlafj. 64 fdjeiut mir rfeit, ber Ange=

legenbett etwa« nSber m Ireten, unb id) meine, ti fiJnnte bie«

am beften baburdi gefdjeben, bafi wir in tHmlidter SBeife, wie e«

für bie Säpe .^urScbarfung bw Spradigefiibl«. gefd)ieb,t, öfter

foldjen AuSfpriid)eu einen iJlap in unfrer 3«<f<4nft einräumen.

3di rid)lc bie 5öittc an unfre 5Bercin«gcnoffen, biefe

Abfid)t buid) Mitteilung berartfger ftutieiungcu aud
alter unb neuer 3 ei t nad) Äräfteu unterftupen ju

!
wollen. Umfangreidiere AiuBerungen lönneu natürlid) nur

! auänabmömeije DoQftdnbig mitgeteilt werben, im allgemeinen

wUb e« ba, iso ein Sdjriftfteüer fidi be« breiteren über bie

beutfdje Spradie ergebt, genügen müffen, nur bie ^wuptgebanfen

wörtlid) 411 geben, bai übrige gani tur^ aniubenten, ober ed

mufi ein »ollftänbiger Abbruct au anberem Crtc in« Auge ge<

faßt werben, ber j. 9. ben beibeu bergebörigen Abbaublungcn

Seibnipen* fc^r ^u wünfd)en wäre. Sie ^utjeruitgen, um bereu

Sammlung unb Mitteilung e« fid) bjer ollein bonbcln lann,

finb foldV. bie eine Beurteilung, eine $3ürbigung ber

beulfdjen Spradje im ganzen ober einzelner 3"9«» lugenben

unb Gkbredjeu (napp jum AuSbrurf bringen unb lurj be

grünben, ober aud» Sorfdilage. wie man fid) und) ber Auf-

faffung be« llrleilerö 111 ber unb jener SBe^iebung jur beulfdien

SpradK ju »erhalten bobe. Heiner foO au«gefd)loffvn fein, er fei

Seutfd)er ober Jrember, ber einmal eine mebr ober miuber lief-

fenbe Äußerung foldjer Art getban bat, aber bieje Urteile mib

Weinungen weibcn und) ben ^krfenen irjrcr Ihtirber febr »er

fdjiebcn ju bewerten fein. Hnenlbebrlidi ifi nidjt nur ber Warne

be» Ihbcberd, fonbern aud) bie mögtid)|t genaue Angabe ber

StcDe, an ber fid) ber betreffenbe AuSiprud) finbet, beibe« wollen

unfre Sereinögenofien alfo itjrrn freunblidteu 9Killeilungen bet=

fügen, unb wenn ibnen bie eigentlidje Quelle nidit »ugängltd) ift,

wenigften« bie abgeleitete namfjnft madjen, au« ber fie felbft ge=

fdjöpft b,aben.

»erlin. ^Jaul Ißietfd).

Sen Anfang madicn wir mit einigen Suiten von

Sie jinben fid) in feinen Auf^eidiuungeu, bie unter bem Silel

• Sieflerjonen 3. 3laut«< erfl in neuerer 3r '' WH C Crbmann

Ii 882/84) berauegegeben würben.

(1) Sie beutfdje Spradie ift unter ben gclcbilcn') lebenben

bie einiige, weld>e eine Sicinigleit bot. bie ihr eigtntnmlid) if».

AQe fiembeu SJorie finb in itjr auf immer (eitittlid)'), an bie

SteQe bofi '.i Snglifd) unb Sraniofifd) mit foldjen lonnen a\\-

gefüllt werben, obne bafi ju merfen ifi, fie wären ibuen anbei-

j
wärt« jugrfnKen. Srsiorgen belohnt e« ber 9Mf)e, barauf

Ad)t ni baben unb fid) lieber in farenlbeie ber frembtn SBörter

ru bebieucn.«) Siefe Aufmerlfainftit madjt nad) unb nad) bie

1) Äant meint Sprachen, bie für ben wiffenid)afl[td)eu Aui=
brud außgebilbet finb; itultuilpradjert würben wir beule fagett.

2) Sei »egriff be« yebnwort* tixir ju JJanl« ,{<it lwd) nictil

gefunbtn: bie jebnwBrter aud) ber beuifd)en 2prad)e baben grobe

meift bie fennieidntenbc Gigenfdiaft, bafj fie fid) uou ben ein

beimtfd)en nid» mebr obne meltcic* fennilid) obbeben.

3) 'an bie SleDc baß' = wätjrenb.

4) Ser £i«g. ?). (Jrbmnnn bemerft bier,<u, fjant bobe biete

©ewobnbeit bi« in feine lepten Sdtriften beibeballcn, wenn aud)

nid)l ftreng. Sir flamme offenbar nui bem otobemifd)eu $}oi

trag, ber bamalo meift an Int. ftompenbien gebunben war, unb

feit Anfang be« 18. 3b«- fei e* Sitte geworben, in biefen ben

bauplfod)licbften pbilojopbüdjen 3*id)auSbrür!rn eine beutfdje Uber

fepung beizugeben. Jn5 mag fein, bi»d) jeigt btr rfujainmeii^

bang, baft ihn !>nbei nid)t 1>Iok eine :Kiiiiid)t auf bie 3 ,0< 'fl,uifiig-

feit leitete, wie |ene itompeubienidjreibir, fonbern ba« er bamtt

feiner 'äKiittrripradje al« fold).-r ju nilpeit fud)te.

2*
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Sprache reich unb iitgleid) jet)r bebcutrnb unb benimmt. T-er

neuen «tufammenfchung ber Sörter muft Sdironfen gefebt

werben. Tai Allgemeine einer Spradje unb bei 3broti*mu*.')

iHeflcrioncn II, S. 0/10. «r. '>:>.

(2) 34 frage, ob nid)t ein febc« nu* einet fremben Spradje

entUfinlc ©ort in eine» feierlichen Siebe wie ein Spielrocif,

wie glittcm tlingt. Tic beuljdteii Samen be* SRaugeö: SoU

gehaftet, <Vtlbberr uiw. Hingen prächtiger, tk bcnljdK Sprndjc

il'i umitäublid): nid» mritfdtweifig , foiibent ärrglicbcinb, bat

Siclbeit ber Auflüde in Scrflanbcäbcgrificn ; bic m cmpirtjtfen

taugen nid)t; ift meihobiid): Gr, Sie. Man rann ba« lefc=

Ictc, nämlich ßfirimonien abfebneiben , aber ba* afle biitfen

wir im« nidit geniigen Infjen. Sir haben bieicu Spr.iug iror

anbcitt Solferu. Sil foiincn u»obl ppu beti itranwfcii bie

i.'eidjtigfeit, »pu ben Gnglänbcro ba* 3nbnln>ölte annehmen,

aber nietjt bie Manier: wir bnben unfrc eigene. Sir miifirii

bie Sprache einigen, erweitern, beflimmen, aber nidit pcr=

änbern. Sit ift bie Spradtc ber SerboUnieiid)mtij bttid) Europa.

Ttutfdjlanb liegt in ber Mitte.

SRcfleripiien 11, S. 10. 9ir. 20.

[3) Cine Disproportion macht bisweilen eine Pottcilhafte

Sefrcmbung, unb wenn fie fid) in Sollaut aiiflöft, bie 31-

lufion ber («itjfje; aber man fann au« foldier Webredilichfeit

nidit eine Siegel machen, ftrembe Sthter ucnalcn entweder

Armut, welche bod) peiborgtit werben inufi, ober 9(üd)läjfig=

(eit. Sa* batin mifejallt, ifl ba* l»eflirfte unb ftrcinbaitige.

SRejlcrionen 11, £.10, Wr. 27.

Ilfld? pollfnbflem 66. Ccbftiejabw.

Darf man biefe Sciibung, bic in ben Säßen jur Scbärfung

be* Sprachgefühl* 3ahrg. l!>00 Sp. i:iö porlommt, in gutem

Sruticb gebrnurbrn, pbcv muft e« heificn: nad) S ollen fung

bc« lv»J. üebeu^iabie»? To* le^teie ucrlangt ein Milglieb urifet*

SeieinS au« Wrai. in einer ^ufrijriit an bie Sd>ri|ilcituiig. $err

tr. 2. Jy ineint, nodi oolteubetem inj. ücbcnOjcihre fei ein Satir

ni«mu«, bem nblathus absoluta* unbeuijd) nadtgebilbet. »Sie

gefiele 3bnen .».». *nncb gemaditcr SRcije«, »nach gebautem fcauje',

-nad) genoffenec Mahlzeit «?

2ie hier angeregte Bra^e perbienl näher in« Auge gefaftf

,^ii weibeu, jtiHiftl ba aud; einige itomtuif te Vertreter ber gprnd)=

»ifieufdjaft iHmlidie Urteile fällen. Sie ifl »pn iin
;
iemeiner SJiditig

teit, weil ti fid) bnnim ftnubett, wie weit wir im «ebniucbe bc«

Mittelwort* t^artiripiinn) geben bürfen. 3Bafl bie beanftnnbete

»cnbunfl jelbft anlangt, fo fei junädift ftftgefltllt, bofi bie

Vetren bc« »Pviifung«au*idtufie<S mit einer cinjigen Ausnahmt

an ben Süllen »nad) uollenbetcm W. VebcnSiabre« feinen ?tn-

ftpfj genumincn boben. Unter ben Spradjgelebnen ift naincutlid)

Anbrefen (riirniljgebrauai unb Spradiridjtigttit 6 *. 180) ein

«rgnet be* «Diuiclipott* in foldten *crbinbimgen. Wadj «uf<

»adlung ber pcrfdjicbciKn MUc erflart er, «oHe «prgeiiaunten

JlPHIimltii'iien bes attributiv ftetjenben ^aitiripiumtS pan ber etftcn

bi4 ^tir leßte» — liaben ein unbeulfdte* ©epräge unb mfiffen

bem labt! oeiirtflcn, fdbft io geläufige i^raien wie bei eintreten

ber, eingetretener Xintfclbeit faum aufgenommen', ©cniner »duoff

(piedten firtl 5<attl:ia* (Spradilebcn unb Spiadifa>rtbrii 'S. 3">7)

unb ^einje (2pradjl)ori S- 4f»«> aui.

1) SJit biefer Anbtutung will .ftant barauf hinwetien, iaft

man. wie wir brüte fngen wüibcn, Sdjriftjpradilidie* unb Wunb»
artlici)c« au*entanbet baltcn müfie.

Sehen wir ö«, tvte fid) ber ieptge Spradjgebraud) bitrju fttllt.

Xcm Sinfenber werben wir joforl jugeflcben
,
baß nfemanb fagett

wirb .nad) gebautem fcaufr« ftalt >nad) bem SBau be« Raufte«;

aber »nad] geiwffener ober eingenommener 3Rabl}ett< lann man

oft boren. Unb roenn aud) >nad) gemad)ttr SKeije« rotniger gut

Hingt, fo fagt mau bod) ohne ^ebenfen: »nad) glüd(id) jurüd=

gelegtet SHetft febrte er in feine i>eimal iuriid«. SlHgemein gt»

braudilid) üt ba« Spndirooit : nad) getbaner Arbeit ift gut ntbu.

Sie oft hört man Sciibungcu wie: nad) wohlbtftanbtntr Prüfung,

nad) glüdlid) überftanbener Arantbeit, nad) (iberflanbener Sebr»

jett, nad) beenbiglem ©o:te«bienft, nad) aufgehobener Tafel, nad)

miebciholtcm Siefen, nad)UöU40flenerfttünung, nad) burdifdiwelgtet

9iadit, nad) (d)laj(o« Pcrbraditer 9Jod|l u. ä. Xit fltbenbe fformel

bei ©efanntmartiuug neuer 9?eidj«gefept lautet: >$}it . . . per^

otbnen nad) erfolgter ^uf'immung be« *unbe*rat« uub M
9feid)«tagö u«a* folgt — • (ocrgl. öiüulber, Sprache unb iHtd)t

S. 2«1.)

Srübet ging mau weiter im Webraud)c be« Sttitclroorl*. ©oetht
fdirctbl (»ergl. Sauber*, 2eutid)e« -fcjörlerbud)) »nacti au^erainbler

pfeife«, »naai bcjahllem teuerem ficbrgelb«, »jebn 3aljre nad) bes

eubigtem Silbe«, nad) übenuunbenem fikgnei, nad) ausgetilgter

Spur, nad) ausgeruhten vier $3od)en, nadi gelefenem biefem Statt.

Schiller fdireibt »nad) gehörter iJJeift«, »gleich nach gefdjlofjenrt

Alllance«, »bie nad) befdiwotenem Setlrng bietbcrjuiomuitn mtd)

berebet«, nad) genommenem Abjdjieb uon (einen greunben«;

Tied »nad) einigen jurüdgclegleu "Weilen«, Sojj »ber ouö Aigp«

eiil[loh nad) gtlötelem l'Jann . liniere Äla|jiter gebrauchen alfo,

wie wir jeben, ba* liiiittlwoit in folcber Seihinbung ohne ©e=

benfrn. Aber aud) 3alob (Drimm (djretbt »nad) genofjener herber

unb faurer Speift«.

Ivaf) bieje ©ortfügung aud) in allerer 3ett fdjon iibltd) war,

Vigen un* PCTfchiebene Seifpiele, bie ba* TeutfdK »örteibudi

unb Sanber* anführen. Set Cpip heifit c* »nad) aufgeborter

^efl» ; bei ßinegref »nad) poDbvachten feinen tikfdiä'flen» ; bei l'utber,

»nadigeböriet unjeierSerantwoitung»; bcijüdjait »nad) oodenbetcut

gebadjten ScharinüBel«; im Siuipltcifrunu* »nad) »erTid)tetemöioltt«=

bienft«. 3a |<hou im Wittelhodibeutfctitn finben wir biefe Siigung.

3m !Holanb*liebe bcif'.t e*: Nu »ait< t. wiu ich lige nach vet-

lomnorno minoiu« arnie (g Slop, 3!euhod)b. ©ramm. II, 610).

So weit gehen wir heutigen Jage* nicht mehr. Senn id)

recht fehe, laffen wir baö SDiittelworl in folrben Setbinbungen nur

bann p, wenn e« nad) Art bc« üigeuf(bail«worte* ba* ^>aupl=

wort naher beftimnit. Sir jagen nicht »nach übenvunbtnem ©egner«,

weil fid) ba* Sertwllniiwort »nad)« nidjt auf öegner begebt,

fonbern auf ba* ÜbcTOinbtn. wir fagen nicht »nach gelefenem

Snef«. weil »Srief« feine 3titbcitimmuitg ifl; aber c* httftt »nach

geidjloffenem örieben«, »nach getbantr Arbeit», weil man aud)

ohne ba» Mittelwort fagen fann: nad) bem ^rieben, nad) bet

Arbeil.

Anbreien finbet biefe gügung »erticiglicher, wenn aud) feine*»

weg* uad)abiuung*wert, wenn baS^atticipium einen umoefentlicben,

inen't |e!bfl»erftanblichen unb baber überflüifigeu Segriff be»

jeidmet» (S. 181). Aber ift e* roirflid) ba*felbt, ob id) fagt

•nad) bei Arbeit« ober »nad) gelbaner Arbeit«, »nad) ber lafel«

utici »nndi aufgehobener Infel-, »nad) bem (iü. £.'ebeu«iabre« ober

nad) ootlenbetem ijti. i.'cbrn*jabre« y Turd) bie Senoenbuncj bt«

Diitlelroorteo wiib ber Aufebtud bcftiinmter, fdjärfer, Hnnlict)

(ebenbiger. Man fann »nach ber Arbeit, ruhen, auch nxim man
bic Acbeit noch nicht »gettian« b. I). potlenbet bat. Ser »nad)

aufgehobener lajel« einen Spaziergang unternimmt, lann ntdjt

iwrber eine i'citiag*ruhe holten, wie ber, welch« »nad) 2ijd)e<,

CJ Uy VJ^JV.
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•nad) ber Dafel« fpajieren gebt. fBeim jcmanb >nad| bem G6. 3flbre«

geflorben ift, |o braucht ihn ber tob nitht gleid) nach «egitm

be* 07. 3abie» (.nod) oolleiibetem Ott. 3abre.) ereilt jii haben.

3n biefer Begebung fann id) ben Au«etnnnb«tfe&ungeit iu unferer

3tilfd)ri{t 3p. 301 nicht beiftlmmen. Selbft bei btr oben er*

wähnten Gingangeformel unferer 9ield>«geie&e: »nad) erfolgter 3u-

itimmung be« »unbedral« unb be* !Heid)*tag9« if* ba* Wittel,

wort nicht übctflüffig. G« wirb bamit flnr unb bcullirt) au«'

gebrüett, bafj ba« öefep nld)l nur bie 3"fl'"1 "iuiifl ber genannten

fiörperfdwften flefimbeii hat, fonbem bafj bitle 3uftimmung aud)

au«brüdlid), amtiid) ouigciprod>ett woiben ifi.

Aber biefer Qkbraudi be« Willclroorl«, fugt 91 ttbiefen . bat

»ein unbeutfd)e* (Bepragc • »9iad> gebautem fcaufe« tlingt

aUeibing« an ba« lateinifcbc a>«li(irata <1<jiii.j, |«/st aodif i< atam

«lommn an. «ber ein fofeber Wi&branch bebt bot Webraud) an

fidi nicht auf. Dafj wir bereditigt finb *u einem folcben (Skbraucbc,

beweift bie Serwenbung attbeier 3$eibältni«ivörter in »erbtitbung

mit bem Wittclworte. »Wit VoOenbelem 25. 3at»re wirb man

münbig«, mit uerflcllier Wiene, mit imterbrütften Ibränert, mit

verhaltenem Atem, mit gefrrujtrn Annen, mit fd)(ed)t verhehlter

Sd)abenirrube, mit genau eingehaltener gah^elt, mit bctloni»

menem $>erjen, mit bredjenber Stimme, mit tlopfenbeu $iilfcn,

mit begmnenber 3Jabe,i,cit — (od ba» aud) eine "Äadjaijmupg be«

lateiniidjtn aUut. a\.-*A. (ein? Selbfl in ber mebtren S8olf«fpracbc

jagt man »etwa* mit gejebmapten fcänben nehmen.« Wan
leibet an gefd)wo Denen Wanbeln, an cnljünbeteit Augen , an ge=

ftörter Serbauung. Wan fagt: unter obivaltetibcn Umftünbcn,

unter roufchenbem »eifad, unter fdjaüenbem «eldd)ter, unter

fortbouembem «arm, unter [ortgcfr&lcm leugnen; wegen ju=

nebmenber Sdjivacbe, wegen anbaltenber Dürre, wegen uor=

geriidten 'Älter*, wegen voUenbeten betrug«; aus überauellenbem

fcerjen; in vorfommenben o-oDen, in überflrömenbem (Ücfübl; trob

angeroanbter (Bemalt, trob; wicberboltrr Aufforbrrung, trob ber an

fie erlafienen Wohnung« iSaßung 2:t be« A. D. Spradwerein«».

Anbreirn will fclbft >fo geläufige %lbrajen wie bei eintre-

ten ber Duntelbeit fattm ausnehmen.« Damit fept er fi* in

fUibcrfpiud) gegen unteren Sptadtgebraud). Wan jagt nidtt

nur: bei eintretenber Duufclbeil, joiibeni aud): mit einttetenber

Duntelbett, troft eintretenber Xunfelbeit. Unb eit^nlicfa beifit

e«: bei plb^lid) auftretenber ftranlbcit, bei nabenber Jfrieg*

grfabr, bei einbredjenber Dämmerung, bei ftrBmenbem Wegen,

bei eintretenbent lOetarf, bei anbaltenber Irorfcnbeil, bei ^u>

nebmenber Sdnwädje, bei übeitianbnebmenber Armut, bei att=

bauember Satte , bei fortidireitenber Weneftmg, bei gegebener

öelegenbeit, bei oerringerter Siberflanb«fraft ufto. Sie fommt

«nbrefen bn;u, einen fo toeit «rbreiteten Spradigebraud), ber

fid) bereit« Im Altbeutjdjen oorftnbet. ber burrb bie beften Sdirlft'

ftefler wrtieten »irb, nl* unbeutMi ju bejeitbeieu?

38ir haben biefer SBenftnbung bt« SRittelrcort« fogar ein

neue* SJerbältiii«' unb ^inbeioott ju uerbanfen, ba« erit feit

bem IS. 3°brt). in unirer Sprache auftritt, niimlid) mäbrenb.

©ir lagen jept roäbrenb btS «liege«, i»Ä()tenb be« Gffen«. Aber

birfe« Dtrmeintliche »erDiilintitoort ift in ötttlicbfeit ba« Wittel,

roort pon »äbrett. Uripriiiiglidi biefi e« im it>Oit)rcnben ftriege,

im nWibrenben Gffen ober a!4 unabhiiigiger öei'SaU (^'int.

alisdl.) mflbrenbe«fliicflc*, lat ilnrauti- 1" II", roie wir iem nodt

Jagen ftebenbtn Rufet« , gejeften (>flc« u. &. 5Kocb im 1 7. SJafirb.

fagte man unter loJlbtenbem biefem ©efange, in wuhrenber 9«a=

jerei, unter nxitjrenber Arbeit iogI. ©lap, *Ueubodtb. (Mtamm. II,

480). Aud) jefet tann man noch au« bem SWunbc be* Sftolfe«

hören: wir mufjten in mahrenbeiu jHegen laufen.

Dieftlbt Serrotnbung be« Witttlmorte« finben mir aud) obnt

»erbinbung mitSerbaitniSmörtem, unb aud) fie wirb wn'mantben

cpradjgeleljrien getabelt. Anbrefen nimmt baran Anftoft, boft

3afobörtmmfdrrribt: -Die mangelnbe i.'autuetjd)iebung unter»

fagt jene««, ober (an einer Siede in btn $au«m&Td)tn): >9tun

gertut ihn ber bem Ruch« uerfproehene Jpnbtr« Ab« teai

ift babei anftö&ig? SÄre e* ein» jeböner, wenn örimm ge=

fd»rieb«n hätte: »9Jun gereut ihn ba« bem Jud)« gegebene »er«

fpredien, ihm einen fcob.it ju fdjenfen-? Gbenjo finbe id) niibt«

Tabelnäroerte« in ben r>on Anbrefen angeführten fBenbungen

wie Tie feblfltfd)lagene ßrniurtung . . benahm bem $rinjrn

bie fcoffmmg — «• »

3<h tann aud) Watthta« ntd)t beiftimmen , wenn er in feinem

*ud)e >Sprad)leben unb Sprod)fdKiben> S. 358' Anftofj nimmt

an bem Sape: >ber Arjt tonnte nur ben eingetretenen Job beft««

tigen.« Gr meint, e* müfete genau genommen beifjeu: »— tonnte

nur beftiiligen, bafj ber Tob eingetreten fei«. Oewif) tanu e« fo

beiden , aber muf) e« fo fein? Äann man e« nicht aud) fo auf

faffen: »Gr tonnte nur ben Tob al* einen eingetretenen be.

ftätigen«?

3n allen bieien SäUcn liegt meine« Grämten* feine WaaV

ahmung be« yatcinijdien oor. Da« Wittehoort, beffen «ebtaud)

Wattbia* in feinem irefftteben Aujfafc >3ur »efd)id)le ber beutfdien

Witteltoortjügungen« ( CijonS 3e«tidir f. b. Unterr. XI, «81 ff.) fo

eingehenb verfolgt hat, oeibient rrd)t oft »erwenbet ju werben.

$Mr haben ja leiber im Deutfdien im fflegenfab ju ber güDe ber

alten Sprachen nur jmei Wiltelwortformeu (gebenb, gegeben).

Diefett SJefip wollen wir nad) ftiäften au#nujxn unb un« nicht

au« unnötiger Sd>eu vor Wadjabmung be« Salcinifcben ba«

öenige, bn« mir nod) haben, nerfUmmern (offen.

Dreöbcn. fc. Dünger.

9cad)|chrift be« fcerau«geber«.

fcerr ^rofefjor Dunger glaubt {ich mit biefen Ausführungen

teilweife im ttegenfab jju ber im »drftaften oor. 9?r. (Sp- 301)

tür^er angebrüteten Weinung ju befmben. Senn id) feine bejüg«

litt)« »emerfung (oergl. Sp. 321 ob.) recht oerflehe, fo betrifft fie nur

ba« eilte ber belben im Sbtieffaften bebanbelten »eifpiele, nämlid):

»nod) aufgehobener Dafel« unb wtO biefen Auäbrud bem einfadjeit:

»nad) ber lafel« wenigftenö nicht unbebingt gleidjgefebt mifjtn.

Denn in feinem eigenen Streitfälle: »nad» oollenbetem 6(5. Sieben«'

jähre« wirb wohl überhaupt niemanb bie oon ihm erläuterte

!e3cbeutung ber Beifügung oerfennen. 3d) gebe )u, bog mit bem

Au«brud: »nad) aufgehobener tafel« eine ähttlidtc ©enauig«

feit beabftd)tigt werben tann. S3ei bem anbern »elfpielc be«

»rieffaften«: bi« ju bem im 3ahre 18" erfolgten Dobe^ wirb

man ba« nicht geltcnb machen, fonbern muf) einräumen, baf}

hier ba« Wittelwort überflüffig ift. Söiß man aud) in biefem

&au> ben 3"f<»P oerteibigen, fo mu| ein anbrer 03rttnb au«jinbig

gemacht werben, wäbrrnb für ben erften RaQ wieberum bie

Streitfrage beftehen bleibt, ob -nad) aufgehobener lafel • ober

^iiad) Aufhebung ber lafel * üörjujtchcn ift.

3<b mochte bie (Gelegenheit benu^en, auf einen <Sefid)t*puntt

jju oerweifen, ber in ben felbftoerflänblich wertooOen Audfühntngen

Dünger« bod) nicht genug beachtet miib, aber für bie Stellung

ju biefer grage wichtig ift. Auel) ^rofefjor Dunger lägt barflber

natürlich feinen 3mt»M. bafj bejüglid) biefer »ermenbung be«

Witlelwort* eitt Ittürfgang ftattfinbet: er hebt hervor', ba| ber

erweiterte (gebrauch früherer 3ett wie: ^nad) gejahltem teuren

ilehrgelb, nad) vollbrachten feinen «efcbäfleii, nad) jurüdgelegten



323 äeitfftrift U9 flUnemriitca ScaifdjfB 6»r44»ertiu« XYI. 3«br,ioin 1901 Kr. H 324

einigen Weilen <, abtr aud) ba* cinfadic TOIttelwort in folcfjfii

Serbinbungen wie «nach aufgehobenem ttlofter, nad) bernbigtem

SHIbt < bereits gan». veraltd ift , unb betrachtei bie und nod) mi>g=

lieben ttnwcnbungen offenbar ebenfalls olS einzelne , wenn aud]

jab,(reid)e ttberbleibfel, al« SHefte. ltnb weiter finb nud) bieje fäeiu

bungen beute für und nid)l« mebr ald iHefte, teils glcirbfam ver*

fteinerte :Hefle, wie ba8 auch mir brfanntc volldlümlicbe: -mit

geldjinolslen ^ünben«, ba« ja gcivif} — tro& Wnbrrfen — fein un<

beutfebed (Gepräge bat, teil* wcnigflen« formelhaft geworbene.

Cb fie urfpriinglid) nad) latcini|d)en ilorbilbem cnlftanben finb, ift

gleichgültig, genug baß fi« babuvd) geflübt worben finb. Die $wnpt=

fnd>e aber bleibt r bafj biefe ftttgung in bet Sprache ber öcgen=

wart wirtliches fieben nichl mebr bat, (eine freie SJeiterbilbung

buibet, fid) nidrt beliebig mit jebem SJorte nad)bilben läfti. ötiuiß

nehmen wir jronr nidjt bei« getingften 9ln ftofe an foldVu S3er;

bfnbungen, wenn, wie Junger jagt, bad Mittelwort gattj «um

tiigcnfebafldivort tmb Attribut geworben ift, b. b- feine verbale

Waliir, ba« ßdtwörlltdie feiner SBcbrutung ganj abgeftrctft bat,

wie SB. mit getreusten Sinnen, und) wieberbollcm L'efen, nad»

einem verfehlten «eben-. «über bie weitere, an fid) geivifc ridjlige

ftorberung 3>unger« (vergl. Sp. 32t)) genügt nid|t. Xenn obwohl

man naliirlid) fagen lann: nad) ber HJleffc, nad) bem ?ib)d)fcb»

würbe bodi. nad) gebortet TOefjc, nad) genommenem 9lb[d)teb»

beute von Dielen als veraltet etttpfunben werben, itnb bicUeidjt

[ogar von fold)cn, bie unbebentlid) jdirtiben: nad) vollcubeteui

tii). Sebentjabre, nad) gejd)loffmrtu ^uebeu, bid ju bem 18"

erfolgten lobe . ftaum würbe mau nadjbil&cu lafjeu: nad)

votlenbetem fcauptroerfc feine« l'eben« , uiclleidjt: nad) eröffnetem

Äarnpfe^ bulben, aber jcbwcrlid) nach eröffnetem Wejd)äf! . tit

Sab! gefdnebt, bad Jahr läuft ab; nad) gefd>cbnct Stahl gebt

an, aber nad) abgelaufenem 3abrc nidit, nad) eingegangener

Wclbung wobl, nad) vergangenem 3ahre. nid)t, tio&bcm e*

betfit -nad» ber IRelbung unb .nad) bem ober einem ^abje •

Ii« wirb Werbt gelban, Unrecht gethan, wie eine Arbeit gelbau

tvirb, aber nad) getbanem 9led)t ober llnrtdjt gebt und nidit

jo glatt unb geläufig b'". «vi« : •'«<•) gelban« Arbeit-, nach

vollbradjter lb«t. nad) vou>gcner Unterfcbilft , wäbrenb wieber

»nad) gemad)ter Arbeit« befrembet. Cd finb eben gor mein.

?lad) gflbaner Titbeit- ift burd) beu fpridimöttlidjen Wcbraud)

gefidiert (>nad) getbancr Schularbeit ober $Kinbnrbeti °^* x

Srbloffernrbcit« tonnte mau nicht fagen, aud) nicht bie SWehrjabl

bilbeni, >nad» erfolgter guflimmung, !Mein>«taged«, -bid ju

bem im 3 flb" 18" erfolgten lobe«, »nadj voltcnbelem . . . t'ebend;

jabre« u. a. finb eö burd) nmtlitbe (Mewöbnung unb fo als Stefte

eine« £prad»gebraud)e8 leben geblieben, ber im übrigen veralte!

nnb abgeftorben ift.

Tie Slieitfrage, ob nad) uodettbetem ober nadj SSotleiibutig,

ob nad) aufgebobener lafel ober nadi ?lufi)ebung u.a., fnnn clfo

gar ntdjl allgemein cntfdiiebeu werben. Xeun je nad(bem ba«

gpradtgefübl unb bie SviadigewobnbeU bc* einzelnen im ein;

jelnen $aüt eine formelbafte i8abii<buiii} fieljt ober nidit, fchiueigt

fein grammatifebed Wewiffcu ober flräubt fid) bagrgen. su idjeint

beifpiel^iveije bie in ber Übetjcbrift fleljenbc SJcnbuiig für ben

Wrajer ^errn 6.5! veraltet, für ba« Spradniefübl $iofeffor

TungerS aber, mit bem bier mein« übercinftlmmt, nidtt. ?fb=

loeicbenb von ibm würbe id) bagegeit -nad) aufgebobeuet Jafel-

nur alt bewu&te ?lltertümetei uerwenben tönuen, obne «etanlajfung

baju e« für mirf) cutjdjieben al« fteif. gegiert, turj alf unnatürlidt

empfiuben. Tautm ittxtf einmal: liier lann - in febr vielen

^ütn — gar nid)t bie !»ebe fein von falfdj obrr ridjtig. Jralfd)

ift folglld) nur bie Sragefleüung oben, ob cd fo ober fo beifjen

müffe. Tenn e« giebt fein TOufi, wo ber perfönlldje ©efdinind

ju entfdjeiben bat, beffeu Jted)l unb grelbeit b'« rot' anbern

fprad)lid)en Jiingen genwbrt werben muf).

(Engfifd) ift tlvumpf!

Wicbt aüein in ®eutfd)lanb (vgl. ben Xttngerfdien Borttag,

Stirbt. XIV, ISOO, €p.241— 2ÖH, nein, aud) in Jrontreid)

ift befanutlidj (Snglijd) Inimpf, unb immer mebr wirb aud) bie

franjöriidie Spradje verenglifdit. 3el»t fdjeint man bort fogar

nidit einmal mebr von einem »concort« fpredxn ju biirfrn,

foiiberu ber feine Jran^ole nennt ein foldje« je(t »Voca! Rocital«.

So wenigften* j^eigt grau Dar In u*, »Cpemiängerin ber (Jon»

cerie üamoureur. nud $arid<,') itjrc Jfon^crte au, bie fie tu

rbeinifdjen Stäbten giebt. — ©eäbalb ba« bi« erwöbnl wirb?

SSeil 10 gegen 1 $u wetten ift, bafi nndjflen« irgenb ein beutfdier

>3'"prefnrio< einer beutfd)en Sängerin ober einem beutfdien

Sänger mit eben biefer etiglifdien gadel vortonjen unb von

lendflen wirb, benn beutjntage bürfen wir un6 bod) ja nidjtd

(£uglifd)e& entgeben laffeu, namenllid) feine euglifd)en Spröda
brorfen! Unb beäbalb ffi bier bovor gewarnt! — 9J?an fübre

bod) aud) unfere lieberen beutfd)eu Vhifitfveunbc niebt tu 3?cr-

fudiung, wie e* grau Tarlal)d nun fdjou gctbnn l)nt, fid) mit

ber Vludfprnche fo feltfnmer 33nrter abjumübeu, wie fie e> jept

bier am Slbein haben tbun muffen! SPJan lann ein tüdjliger

IWufitfenneT, ein gtoficr Ännflfreuiib unb ein präduiger Teutfrber

fein, obne gerabe ^u wiffen, wie mau »Vocal Rocital« nuJi

fpvidjt, geidjweige beim, weither Spradje biefe fBörter überboupt

angeboten! tie meiflen Vermuteten, ba ba* Ting bod) von

einer Rranjöfin »gegeben« werbe, jo miiffe t$ aud) neueS Jran =

iöfijdj für »cunciTt« fein, unb He verfud)ten, e« froniSpfd)

ou«jiifpred)cn; anbere aber mertten beu traten unb quälten

fid) ab, ti möglirbit gut cngliid) ju fagen. 91 ber bie engliftbe

?lu4fprndje bat bctanntlid) viele gallftricfe, unb Snglrfd) gut

nu#4ttipred)en ift febv fdjwer. J\d) mödjte übrigen« gerne boren,

wie franiöfüd) engliftb ober englifdHtaniöfiid) bie Sranjofen

felbft ti oudfprerben. ?1ber ba« fann un« ja gleichgültig

fein; nur möge ein gütiged ©efdjid unfere beutfdje Sprache vor

biefciu unmujifalifdi-mufifalifdien Cinbringlinge gnfibig

bewnbren! Unb Ohr OTitglieber vom Sprachverein, ttjut

3br bad Gure!

»ottn. 3. C fBüIfing.

Kleine: fltitkUungen.

Jm ?lnfdjluft an ben auf ber fyniptverfammlung in ©träfe;

bürg oerbanbellen vierten Weicbenberger Antrag (f. 3tfdjr. Sp. 253)

beabfid)ligt bad Witglieb beä (^efamtvorftanbe«, ftert S. SB. <Ü$tll

in t>amburg, eine von ibm augelegte Sammlung folcher 5t*wv j

Wörter b«a«<>5ugeben , bie im Teulfdien eine anbere &t>

beutung haben al# in ber Sprache, aud ber fie entlehnt Tinb.

i>err liilien bat b<tt\ii in ber (Einleitung feiner Sdjrift .gremb-

wiirter ber .^yanbeldipradjc « (aud) jelbfidnbtg eifd)ienen »VSora S»ife=

1) » sie bat bad ganje Sopiano ; Jeepertorium (!) gelungen unb

fid) nameullidi im 33agnei'jdKn Öcrfe ,33runrl)ilbe unb clfa' (!),

wo fie 3iegliiibf, Scilla etc. fpielte, audgejeidinet.« Ifllfo nod)

eine nacbgelafjene Oper von SBagner! »SSrunebilbe unb Qlfa!«

So ftebt <u lefen auf ber Sfüdieile bed ftonjerljettel* in ber

»Biographie« ber Säugetin (»iPealaubigte 9tbid|riit [fotl aber llber=

frjniiui beifeen!] von ^erni Naumann, vereibigter liberfe^er

beim '<lppelation*geiid)te in i<mid<) — au« bem »Jlgaro« vom
|

21. «ov. 1899!
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brauet) btr JJreinbioorter im fjaubel« , Stlpjig 1804) eine Än$abl

berartlger Wörter, forocit fie in fein Such cin|d|lagtit, jujammen

gefteDt, unb er bot fettbem flc-ifjlg weiter gefammelt. Ta et jffel

ben gt|amien Stoff bearbeiten will, fo richtet er an bie S?it=

glieber un|re« Bereiit« bic Bitte, ihn burdj SRilleilung folget

«äörter au« anbtren (Ikbieteti ,uj untrrfnl^ni unb bofrei wo mög«

lief) anjugeben,

1. mit cm folche« grcmbwoit gm oerbeuifrbl wnbeu fann,

2. welche Bebtutung e« in ber betreffenben Sprache Hitrdti^

bat, unb

.'s. meldjen ?Iu*brud man in biefer Sprodje an Stellt bei bei

und unrichtig üenoeitbeten jVrembworttt gebraucht.

ÖJtfäQigt (linjenbungen bittet mau an (xmt B). (f itten nach

fcambnrg, $o»enhof 81, ju richten. X-

— an* iPobtn. tai Örofiherioglicbe StaaUminiflerium bat in

feinen febr erfreulichen »®runbfä|>en jum3wec! bet Bertmfachung

be4 fcbtiftlicbeii trienftueitebr«. unter Safe '> ongeoibnet: »ent =

bedrücke ftrembwSrter finb ju oermeiben.« — SBir be<

grüben tiefen neuen Grfolg unter« Webanlen« um fo mehr, a(8

gerabe in neuerer 3eit bei ftäbtifdjen Bebörben in Babeu eine

rücfläufige Bewegung eingetreten ju fein fchtint. B.

— 9tt4träße tu btu Cernmnbrf(ta|t«noinfn ©p. iti5
ff.

2*r

CHtgtnfebwttger« (Sp. IW) fouunt auch in einer Crjählung

in JRofegget« $eimgarten t>or; bod) lueift ich iiidit, ob biefe fronn

für ba« Steirifcfat in Slnfprud) ju nehmen ift. 3m Slfaft ift

aufetr »Wtgenoater« (Sp. ICO) aud) eine Bezeichnung für ben

iiädtflbobeTen ÜJrab oorbanben: -©egengrofioatcr«.

(ftnen ganj neuen 9lu«brurf liefert un4 eine frtunblicbe TOit=

leilung ber JJrau 3fabtQe eon Ungern = Sternberg. danach bt>

Zeichnet man in Sfllanb ba« fragliche Beibättni« mit >Goulra<

bruber< uttb »ISontrafcbwefter«, wofür oirlleidit in früheren

3eilen » Wegeiibrubec « unb • Wegen jehroefter. gejagt wotben tft.

Siele «uSbritcfe rönnen al« eine Art SJiiiielform zrotjcfctn »Wegen»

nater« unb »Sihroiegerbrnber« angefeben werben, fmt> aber nicht

nur ba&licht Baftarbbilbungen, fonbern aud) insofern unoonlommcn,

al« fie ba« Wtgenüberfteben bop^rlc bezeichnen, ba« elterliche «er

bältni« aber gar nid)t. Marl odjcfflcr.

Xtnrftte Benennung Der $au«t(i(r. Ttt '2X »erbaitb«.

lag ber flrtblifdjen iwu«. unb öiuitbbefipeiwereine ?tut'|d)lanbd

in ^wnnooer b,at nadi einem ber £>annoMrfd)en Wrunbbefijer=

jeitung entnommenen Berid)te be« .Uafjeler ^ageblnile* 9ir. 4(!0

uttb 4G1 folgeuben ^ejdjhifj gefafit: »Sei 58erbonb*tag fibt mit

bem Wed)te ber ^{uivaljl einen 'Üu«jd)ufi oon fiebcn ?kq'on<n

nieber, tvooon brei Bauleute fein foQen, ber ben Wuftrag ereilt,

SSorfdjIdge für bie Cinfubrung allgemeiner beutfdjer !Brjtid)nungeu

ber ^austeile unb im Wietrocfen bem nadjften SScrbanbstage *u

unterbreiten.« %tx ?1u«fdmf{ foU fid) ber «Jüt)t unter.iieben.

junädifl ade im $>au4 = unb 5Nief tuefen uortomiueubcn Vlufbrüde

iiifammeninftellen, bobei bie in ben uerfd)iebenen (Hegenbrn bed

Meid)* ilblidjen ^rembiuiHtei unb ebeufo bie beiritd bier unb ba

eingeführten $lerbeutfd)ungeu auffiidjen unb bann auf Wrunb

biefer ^ufammenfleOung feine $orfd)(age machen. »Sin beroor-

ragenbe« Cetbienft an biefrm ^ödift lobenswerten Vorgeben ber

beuijd)en (»ruiibbefi&ervereine gebührt otjne 3»oeifeI bem 91ealfdiul=

lebter 0»r U n < Staffel r befjen Vortrag über • (Sinbeitlidje beutjdje

SSenennungen ber §au$tei(e mit Scürlftditnatiine auf bie Vrftre<

bungen beö Xeutfdjen £>>rad)oerei)t* ber genannte Veridjt au*=

fübrlirf) mitteilt, fcber befonber« eiireulid) ift bie Gimnütigfeit,

mit bet aud) aUe an ber «eibanblung befi Antrag« beteiligten

»ebntr — ber Verid)! nennt bie Lienen ^errmann=<|}ot«bani,

I S<f)ult>orftet)er Je r ü g e r
»
^>amburg , ^}rebiger Dr. @ d) u 1 ( « ©erlin,

Äaufmann ^ermann Sd)u(J=Verlin, 'öaumeifterQJnga Stallt,
I «entner raufe -Serlin unb Slrdjiteft 9Raj Äüfl er = Hannover

— itjre freubige 3u ft,n,mu ',n erflärt baben. Äud) bie i^tnen

bei eingefegten rluafdniffe« marfit ber Vcrldjt namfjaft, ti finb

Sdiant) ftaffel unb Urüger>£>amburg al8 Vorfi^enbe, Qixün>

ftoffel, Wngad^ane, ftüfter^annooer, Sd)inlbt = «reiben

unb $offmann> ND(annf)eim ol« Wftglieber.

W\\ brr 3ufamaienffe(lung bereite b,ier unb ba üblidjet SJer=

beulfdiungcn ift IRealfdjullebrer Wrüu («ajfel, ©einbergflr. 8)

beauftragt roorben, btr bejüglidK Mitteilungen banlbar entgegen^

nehmen wirb.

— ({ine freunblid)e 3uW«f» Stoib in Bommern teilt

un« al« einen neuen S3emti* für bie forlfdjrtitenbe Steinigung

unfter WulterfJ>rad)t uon ftembem ftram bie Vtjridjnuttg her

nmt^fnibri unb SHäumt in bem bort neu erbauten prächtigen

SKatbaufe mit. Vti ber Vefid)tigung gelegenlltd) ber Sintoetbung

ift e« ben Dom Qrflen Vürgenneifler SWattbe* geführten (Säften,

namentlich, bem Cberbräfibenttn o. SRalbabn (Sjj. angenehm

aujgefaDtn, folgenbt Sluffdjriften an btn Ihürtn ju leftn: 91rmen>

am t (ftatt Srmenbureau), ÄechnungSanit (ffalfulatur), Steuer

einnähme (Steueneteptur), Beratung 84immer (Äommiffion«*

jimmer), »üdjerei ^iütiolhef), «auamt (»aubureau) mit

$lan(ammer, Sdjreibftube (Sanjlei), C ingangftballt

(Beflibiil), ^auptflur (fforribor). Stur IRegiftralur, Sefrtlair

unb ^nfpeftor tonnten nicht befeitigt toerben. — S>lefe8 ©eifpiel

uerbieut ttemeinbruerroaltungen jur Nachahmung empfohlen ju

roerbeu.

— 3" ?lbhonblung, bie im neutflen $>efte be* »SStr«

naltung8archio8< otröffmtlicbt, aber aud) alfi Sonberbntcl an

uiele ßcitungen oerfanbt roorben ift, füfert ber btlannle Bonner

!Hcd|t<Mebter «rof. ßom ben Machtoeiö, bafl im pteufiifd)en unb

beutfdjen Staate bie btutfdu Spracht aUtin Staal«fpr*tbt fei,

unb jieht biirau* beflimmte Folgerungen aud) für brei Streik

fragen, bie in jüngfter Vergangenheit rcieberbolt «nlaft ^u leb

haften (Srörteruugen gegeben haben. Gr tyi\t bic Btborbcn ju

Verbanblungen in fremben Sprachen für befugt, giebt auch ju,

bafs ti an ber ©renje, in 0>ebiet«teilen mit frembfprachlichtr 9t-

uolferung immer oon 9cubcn fei, roenii ber Staat Beamte an

fteOe, bie ber fremben Spracht mächtig frnb- ?(bcr einen Med)t8--

anfprud) auf (gebrauch einer fixinben Sprache im Berfehr ober

bei Berührungen mit Bebikben, überhaupt im öffentlichen Sehen,

erlernet er nur an, loenn er auf auäbiüciiiche Sonberoorfchriften

geftültt ift. 9lu8 bem 4'cangel foldier Sonbrroorfcbtifieii folgert

er nun bie brei Säbt, baft erftenö Berfninmlungen, bie nach bem

Qkfelce. polizeilicher Überroatfaung unterftehen, in beut|cher Sprache

ju oevbanbcln t)abrn, fenier baft bie Vofl befugt fei, Senbungen

mit Ort4angabt in polnifcfier Sprache al« unbefteübar jurüd=

jumeiien, fotoie enblich, baft ber Unterricht, in&bejonbere aud)

ber üieligionSunterrid)!, in bcutjdjer Spradje ju erteilen fei. Xie

Mationaljeitung |9cr. 5ti4, \ >. Cft ), bie im übrigen nicht nur ber

allgemeinen Sriditung be« ^orufchen 9lufia^c4, foubein aud) au«-

brüdlid) bei Slnwenbung be4 Wninbfat«« gegen bie polnifdjtn

Briefaufjchriften folllommen juflimmt, Ift bev Weinung, bafj in

I
Bejug auf bie erfte Sorberung Brof. ^oxn über« 3'*' Ijinnu*-

fcbiefje. Xtnn im Unterfchieb l>ou bem Vtbfcnber eine« Briefe«,

ber befjen Beförberung oon ber $oft fotbert, beabfichtigten Ber^

ein* unb fonflige Berfammluugeu gar nicht, mit Brbörben ober

Beamten in amtlichen (UefcbAft&ocitebr ju treten, toenn fie unter

polizeilicher Übtrtoacbung Uber einen ÖJegenftanb oerhanbeln. 3)a

I her büife ihnen aud) nidjt ber ötbraud» btr nu?fd)lie6lid)tn (»t--
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fd)äf!J|pracfi( be* überwacfienben Beamten auferlegt werben, fon=

bern folgerichtig haben »ielmrhi nad) bem Tafürfjalten ber ^rational*

jeilung jwei eriennhiijje be* Cben>erwaltung#gerid)t« uon 1876

unb 1897 für fold)e fianbe«tei(e , in benen ta3 ^olmfdie gcidiid|t=

lid) bie SWutterfpraa>e eine» Teil» bet Bcuölferung ift , Berbanb;

lungen in polnifcber Spradje für «ulSjftg eillörl unb c* al* Sache

ber Bolijei bekämet, fid) bort Beamte ju uerfchafieii , bie foltfte

Berbanblungen ju überwachen uermörtjteii. — OJewtfe ift eö (ehr

ju roünfchen, bafe ba« 9tcd]t ber beutfdien Sptad)e in ben

bebrohlen i'aiibe« teilen red)t nacbbrücilicb gewabrt merbe, unb in

biefem Sinne ift bie Bebonblung ber Örage burd) «rof. 3om
unter allen Umftflnben freubig 411 begrüfeen.

— Tie fleitfdrrifl 3ugenb bringt nachftebenben nieblieben

Sdjerj:

WH.: I«« ttanbcrit Kl De* Willi«« £uH -.

To* «utetn ift be« «utlci* üufr,

Ta8 ?luteln.

Ta« mufj tein rechter Slutler fein,

lern niemal* fiel ba« Slutcln ein,

Sto« Vinteln, ba« «Mein.

Bon Silbelm «Sia bab' id)'« gelernt,

Ta* flutein.

Ter autelt, biä bie Sonne fintt

Unb nad) Benzin ber Erbbati flinlt

«om «utein, jn Sluteln.

Trum wer ein Wut fein eigen nennt,

Ter autle.

Unb raenn Sir aud) bie 3>»ige bricht,

Stuf, e* fei beutfd), unb tiabre nicht,

SlJein, autle, ja, autle.

9cid)t recht begreiflid) eifcbeint nur, we«bolb bie Sorte auteln,

Slutler« jungenbredieriidjer fein follen, al* beifpiel*roeife beuteln,

Beutler. Teutler, betleln, Bettler, fdieiteln, oereiteln, eitler .

3«oeifello« aber ift, bafe bai Scherzi iebchen ber 3ugcnb ber Ein=

bürgerung be« neuen Sorte« f ef»r ju flatten fommen wirb.

3

£Ü$erf<(au.

Teutfdie 3pracb = unb Stillehre. Eine Anleitung junt

lidjiigen Serftänbni« unb Webraud) unjerer Wulterunadje von

Suf. Dr. C. Seife. Seidig unb Berlin, leubner, 1901.

«eb 2 m.
Tn« Buch ift in geroiffer Begehung ein Scilenitücf ,ui ber

bereit* in bntter Auflage etfdiienenen, ooin beutfdien Spradiucieüi

bmtl) eine Ehrengabe ausgezeichneten treiflicben Sdiuft beleihen

Beijafier«: »Unfere SRuttertprarhe, iftr Serben unb ihr Sefen«,

SeipiiQ, Tcubncr. Säbrenb aber in biejer bnupt(ad)lid) ber $u-
fammenbnng jroifdien Bolbädiarartcr unb Sprache ermittelt roitb.

bat ba« uorlicgenbe Bud) mehr praftijchc KMKtfc. E* will bie

gramniuliidien Eifdietnungcn unjerer SRutterfuiadie in ihrer Ent
wictclung vcifolgen, unb inbem e* babutdi ,;mn Oi'artibcnftn über

ihre Eigenart anzuregen fudjt, zugleich eine flnleiiung \nm
riditigeu Sprachgebrauch geben. Auf bie notmenbigiten Be-
mcrlungcn über ba« Spradjleben unb jeine Ulfadien, über Spradie

unb 3diri(t jewte über BruiKinbtidmft unb Entwirtclung«gaitg

ber bciüjdicii Spradie folgt junridfit eine lur^c Tarilclliinc; ber

ftormtn^ \mü ber Sortbilbung«U't)re in ben .fyaupll'iinfteu, bann
toerben bie loiditigften Ifricbeiiumgen ber Lautlehre beroorgeboben

unb cnblidi bie toefentlidiften funtadtjdien Eigenheiten unjeier

Sprache erbvtett. Ter ftauptuorjug be« Budies ift btc ?lrt ber

Saiflellung, =ie ruht auj t»ii»enidiaftlid)ci Wrunblane, ift aber

burdiauf MiflänMId) für weitere «reife. Sie erbebt feinen «n«

ipmd) auf Boüftanbigfeit ; boch ift bie ftuewabl bej beurteilen

StojfeS uoitrefflid). ÜberaQ hat bad Sefentliche, ba* geeignet

ift, ein getreue« Bilb Don ber 'Jlrt unferer Sprache ju geben,

Berüdricbtigiing gefunben. Tobei ift feine trorfene (iberfidit

über ba« SJiffenJioette im üblidren Wrammatilfttl gegeben, fon=

bern ba« Wanje ift nidjt nur Kar, fonberrt aud) anregenb ge=

fdjrteben, inbtm jut Begrünbung unb öitlürung frühere St>raa>

ftufen herangezogen unb befonber« altere eprodirefte, bie fid)

t.od) erhalten haben, jut Beranfdiaulicbung »on burdigreifeuben

fpradjlidien Sanbelungen in ber glürtlidiften Seife benutzt werben.

3n bem jt»eiten Zca, ber Stillehre, roirb junflchfl eine gute

rluSnjobl Pon Stilrtgeln ^ufammengeftellt, bie geeignet fmb,

häufig uorlommenbe »iiingel be* £ti(c* uenneibert ,*u belfert. Sa*
über bic einjeluen Slilgattungcn gefagt wirb, ift treffenb, bie

Stilproben fd)ltef>lid) finb beionber* beebalb lehrreich, weit bie

Eigenart jeber einzelnen in funen Bemerfungen heruorgehoben

wirb. Ta« Bud) Derbient jebenfan* weile Berbreitung unb ift

jehr geeignet, auch im Sinne ber Begebungen be* fceutfehen

Spradjuerem* ,^u mirfen.

Gifenbtrg. ;K. Wülltr.

S. Brun«, Boltawörter ber ^rooiu^ Sadijen (Cfl =

teil), herausgegeben im Auftrage be« 3weig»crein* lorgau bes

•ütllgemeinen Teutfclpen Spradjoerein«. lorgau 1901. 32 S-

40 BS.

twn- i'anbgeridil«rat Brun« hat fiel) bind) bie Sammlung r>on

Bolliwottein ber Brooinj gadifen entfebieben ein grojje« Ber^
bienft erworben. (TO ift (ehr erireulidi, bafe es ihm nad) mehr=
jährigen Bemühungen gelungen ift . eine fo groise ^abl won urrunb=

lidjen 9lii«briiden unb munbartlidjen Bilbungen ber (»egenwart

pfammen,iuft<lleu, bie ihm teil* bind» feine amtliche Ituitigfeit,

teil* burdi ba« ifefen alter Sdtnftftücfe ober bie Bemühungen
uon 3reunben bctannl geworben finb. Tie gan^e «rbeit legt

belebte* Seugni* ab oon bem regen Eifer unb ber großen &t-
wifitnbafiigleit be« Berjaffer« unb erfdieint um fo wiUfommener,
al* ber Sottjchat> bei lorgauer Wegenb uod) nid)t unlerfucbt

worben ift.

Ten iiauptteil be« Stoffe« bilbet millelbeutfcbe« Spcad)=

gut, bodj fmbeu fid) aud) inebeibcuiicqe trormen wie tiöje
(= nbb. brerigci, tirden, lifätig (eiliefenb b. b. wählcriftti

beim (tffCN) unb Bobbtn jchujel, Srofchfchauiel (leidiniuicheL

art). ftreniDmörtet finb feiten, 4. B. i'linfe, fladjer Jluchen

(ugl. rufj. blince, QtWOl), bebbern, uor fid) hirneben (bebr.

bibber uon dular. icbeiii unb ßierant, .^aufierer (OgX ital. Sera,
fian.v toire, Dtacft), Wramnuitifdje* wirb S. 28 f. in einem
befonbem rlnhang befprodien, aber auch jonft gelegentlid) berührt.

1. B 3. 10. halber 9)(ärj i)'t wieber Berfammlung — SRiite DJeiri-

Siir eine 2. Auflage empfiehlt e« fid), bie oorhanbenen
Sorteruerjeidinifje nahe rerwanblcr TOunbartcn burdijuarbeiten,

wie ba* uon ftlbrcdit in feiner •V.'erpjiger iKunbart«, uon viertel

im >?büringer 3prad|fd)af)< unb von mir in ber • Ältenburger

Biunbart«. Taburd) wirb fid) noch maud)c H'itde au*iü(leu unb
uielfiicb itbereinflimmung im Sorlgebraud) feflftellcn lafjcn. j. B-
bei grätig (ärgerlidjj, Stolaticben (Barfmerf), rifd) (ilinl). bie

aud) tbüringifdi finb. ferner lönnen einige Sörter tefier eillärt

weihen: Eilenburg luifunblidi Ulenburg! bat fdiwerlid) etwa«
mit Eule (uilib. iuww, ahb. üwila; ju jdtnfjen; lelle, Beu
tiefung (= mhb. t>M») ift nid)t mit Jeder lenilelmt ou« it.

tailierf) ueiwanbt, fonberu eher mit Jbal (mhb. taJ , ugl. engl,

doli, Thal), Jtittdieu, (Uefäugni* büifie wohl (aum bebräijdicn

llifprung* fein, ba e« t"icb mit kfite, l'od), Wrube, ijiShlc (ugl.

üejci 1 ISuili ^uinmmenftellert ober mit kit/cu, tieine« angebaute*
'.Wemndi (pgl. "JKittelnieberb. Soiterb. II, t'iT, Snons^eilfchr.VFI,
'•Tit. in Ufittinbumi. bringen liif;t. Enblid) fann man mehifad)
um-itlRrt gebliebene gönnen mit Veiditigleit erliäien, 4. B- 9<ur =

beln i3dia|tot = Lorbeeren ; ugl. thüring. 9Iorbtln 1. i'oibeercn

2. ©dia(lot unb wegen bc* ?(ulaut« 9iil|e =— i'ilie) ober leine
bcrlm. lieuc, Sajjcifüfi), ba* offenbar — lat. tin.n, Sein-

butie ift.

Dlber aud) in ber jetzigen OVeflalt wirb ba* Büd)lein bei

munbartlidicn goridnuigru gute Tienfte tbun unb fann baber
allen greunben 0011 foldieu, in«l>ejonbere ben ^'wigoeieinen, aud)

an Mefer 3telle heften* cmpiublen werben, wie c* mit SKcdjt

fchon auf ber (iauptueifamnilung in Strasburg (vgl. 3p. 242)
gejehehen ift. 0. Seife.
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Öreib^rt Äobett oon ?rid>orb, £amn = X;ennie. 3Rit

23 Abbitbungen. Bibliotbef für Spott unb Spitt. Üeipjig,

ercthletn u. Sto. 1266. 8. Web. 3 gcb. 4,50 JL

Tri« iUirfj be* ancifnnntrn 3ad)feniier3 oui beut Glefcicle

be* Tcnniefpiel« wirb Sport*freunbcn eine witltommene ©abt
fein, ba e« juoetläffige unb erfrhöpfenbe AuSfunt; übet Spiele

gefepc, öetifpiele, Cinricbtuitg bet $lä>t ufw. erteilt. An biefet

«teile Mibient e* Beachtung, ba bie uielfadi nod> immer in

unferm Baterlanbe aitgewenbeteu engliicben ffunftaudbrürlc er

läutert unb uerbeutfrbt ftnb. Icr Beifaffer bot fich biet ebenfo

roie in (einen fonftigen Betöffcntlidiungen über ba* Tennt«(pie(

(fo iu biefer fleitfebuft, XII. 3ahtg. [1807] Wr. 1 3p. 1—7) ein

Brrbicnft um unfre Beftrcbungen erworben, für ba« ihm bet Tmit
be* Btieinö gebührt. BieHeitht ciitidiliefct er fieb. fofern er für

bie Berbtuifebung »WepbaUipte!« nicht ,tu beben ifl, in 3ufunft

wenigsten« ba* StJort >!t'awit« (= iHafenplap) faQen &u laffen,

ba et für Xeutfdilanb, ido Jfiim>5 fafl nirgenb* auf SKafen,

fonbem auf Äieepläprn gcfpielt tvirb , (eine Bebeutung bat unb
hoher meift unterbrürtt wirb, wo* Übrigend autt) in Gnglnnb ge-

wdfjnlidj gefchiebt-

Blön. griebrtcb 9*}appenl)an«.

Au* 3ri& Keiner« jungen unb alten lagen uon

Je. Tb- «aebetp. SiSmar, Jjjinflorff, 10O1. geb. 4 .H.

4Ui: biefem britten (Schilift ) Banbc bat bet oetbienlc Berf.

feine Ilnterfucbungcn über be« TicbtcrS Öeben unb «Serben ab=

gcfrbliiffcn. Atte*, wa« auf Wrunb ungebntettec Briefe unb
Tichtuitgen neu mitzuteilen mar, ift überfirbtlich unb nnfpredieub

gegeben. .Sabfrcicbc Bilbnijic, ,^cid|nungcu, Anfiditen, hanb

jdjnflgettetie 9iad)bilbungcn unb (Sntioürfe, juui leil nod) ur>

fprünglirbrn Beilagen uon Tbeobot Scbloepfc unb ?\un Sicutcr,

gieren ba« «öetf, ba« bind) fein f a n b e v e unb cinwanb
freie« Teutlcb aud» getabe unfern üejern empfohlen ju werben

»erbient. Sanlfelb.

Sei.ungofdjau.

Auffäp« in 3titunp.cn unb 3eitfchriften.

Americnna Germanica. A i|uartcrly dexoted tu tliecum-

parative study of the literary, lioguistio and other uultural

rolations of Ormany and America. Editor: Marion Dexter

IiParno>l. University of Pennsylvania. NewYotk a. London.

HmuhIIm * Co. III. 3 u. 4: 3. ®. <!>. Sdimibt, Snntnr bet

liefet TOunbovt.

8üt bie Beftrcbungcii bc« Spradwcrein« gewinnen M« Rm*«
atten in bem Dtane au Bebeutung. nl« unfre Sdjriftiprntbe ber

lImgong«iprnd)e unb bamit beu Wunborien felbct notier uirft

®o« gilt namenllid) für ba« (Wtbtcl bet capfügung, unb fr- be

gtüben wir :e>c neue Taiflcflung, bic tnunbaitlidie litiebeinungen

auf biefem (»«biete »erjeirbnet. " ^war ift bie uorliegenbe n'idit

fo reidi, wie bie »iidier «djicpef« unb ^eife« über bie 3aa,ier

unb bic «Itenburger Wunbart, aber bndi cuitiolt fic genug bc*

?lnjicbcnben unb i?el)neid)en. 3di bebe .1. 9*. bertwr, bafi bie

(Srfparung be« t)ilf*ieitmortf« im Nebenfap ber !Kic|er Wunbart
fremb ift (»bafi et bort gewefenO- 3<b modite glauben, bafi ba«

für oüe «Junborten gilt, unb iixüe füc Witleilungen übet biefen

%«unft febr banfbar. — Tie «Htefer l'Iuitbort fennt no* donri in

ber «rrgleidjunfl (i ben (jreasr denn du). — Stall er isoh
klo5 (flein) bört mon outl) b,<i«fig: er isch 3 kloenr; bem=

nneb wäre c« bcnfbai, baf) bie wielongefotblene Fügung ber Sdirift

fproefte (die FraRo war ein« seh wiorige) bprh einen ?Iip

twlt in ber Wunbatt bätte. — «Weben ber Ulufiorbcrung: ao(-
KrtM« flebt bic noUeie Rotm aof-siissc wurd (= wirb):

baburd) wirb meine Ciflärung beitätigt, boft bei foldien ?(u«=

rufen einfad) es wird etfpatt ifl. — Welcher fommt M
Melativ cor: welo dos doe wt»llo, miesed .s« molde. —
llofi in bem 3ap: kleine Kinder, kleine Plage, grosso
Kinder, gross.- Plage Hücrwenbung ber ?lpppfition uorliege,

wirb roobl niemanb bem «erfafiet angeben.

«iefieii. 0. ^ebagljel.

Äomponift oberTonfetiet? Cine jeitgemäBt glaubt ret.

SSon (Engelbert fcumperbinrf. — «Dgemcinc TOufifteitung

9«r. 22/23. 31. SWai,'7. 3uni 1901.

3)«r liebenäwiirbige »lonfetter« oon ^änfel unb ©rtlel er^rl^ft

Vtm ^eugni«, wie umwltetümlid) ba« fo lieblidi an »ftopifl« an=

Fltngcnb« grembwort oben fei, eine bübfrbc (V)efd)id)te , wie er al«

boffnungSooder '.ttonferoatorift« einft in bie ©elt liinau«jubr —
— britter Jtlaffe natüriid) — unb auf bie Jyr<>ge eine« leih

nebmenben Dtitteifenben nad] feinem Berufe itdj (edlid) alt »item

poniflen« oorfteDte. Ulli, bat foQ woH fo en 6d>emifer finu«:

mar bie oerflänbnidDoOe Antwort. St beutet bie Ungeieimtbeit

bet fBortverbinbung >Ülrnoffeufd|oft beutfd)er (!) ftomponiften« an,

modjt Hctj luftig übet bie »Sewabranftalten« für mufifali'die

fflüttelmäBigfeit, b. b- bie bermeinilirbe StangerbUbung ber Wlu)\U

frfiule juiu >ilon(en)otprium ber SRufif« unb wiQ aud) in feinet

üunft beutfebe« 3Bott für beutfdie 3ad|t bobeu unb intbefonbetc

ben Ton tclter wieber ju feinen Gbren bringen, mit Berufung

auf SXtinner wie 3diumann, S. X. 91. §offmann unb 9t. SBagncr.

Sr weift auf Xonfab, 3 aß unb fepen al« altt)ergebrad)te fiunft-

Wärter bin, unb lehnt >fomponieren< unb ben Jfomponiftcn olö

ßrfap be« frübeten (Sompofiteutö , bet mit bet italienifcgen Cpet
nad) $eutfd)lanb eingebmngen fei, bitrrbrtno ab. »jjeitgemäft«

nannte ^. feine Klauberei wob! junärbft, weil et fie an ben (De.

btaurt) be« ©orte« üomponift im Bütgetlidien (Hefe|tbud) unb
in neueren SReirbftag«ocrbanblungen anfnüpfte. Aufgeworfen ifl

btefelbe tyn$t fdion oon 3. $1. (iampt 1795, ber aber bem Xon.

feper nod) ben lonbirfttet ootjujicben geneigt wat. Unb wie et

Dann in jeinem ÜJerbeulffbungiwörlerbud) (1601) bemerft, bat

man ibm barin iuigeflimmt , teilweife mit ber Bcfriebigung barüber,

nun WHnner wie .(tapbn a!« Tonbid)ter oon blofjen Jonfepem
burd) eine ihrer würbige Benennung unterfdKiben tu föunen.

liampe hat babei augenidjrinlid) an eine Äuftening oon 3. Üinoe

au* bem 3abre 179ü gebod)t, ber bem Xonfeper bie eigene iir>

fmbung »neuet oottteffliAcr gBeiien. nid|t beilegt. 7>it Sfldte

wirb jufntlig oon ?(. ÖVombert in bem eben erfdjieneneu J. 3. tiefte

bet .«lugtfd'ien ücllfdirift für beutfdje f8ortforfd)ung II S. 27t;

erwähnt. (Hoctbe« cntfd)iebeue Abneigung gegen • fiompofilipn«

Ufto. ifl in unfrer Seitfdjr. 1900, €p. 234, '»tamponieren« fd)on

3p. 104 f. be«felben 3ab^rgange« befprocbeii.

3)ic Sdjriftteilung (Btrliii XW", ^aiilflr. 10) fielt t bie

obigen unb früher hier genannten Auffalte — liidjt bie

befptodjeneu Büdjct — getn leibweife jur »etfügung.

txn Srnfigpfrcinfn.

(*fftn. 3«' Cftober fpracb ber 3d)riftführfr bc« 9?crciu«, Cber
leluer 3dimibt, in ber eitlen Berfammlung nad) ber 3ommer=
in he über •Alletljnnb 9ia<i)flänge 0011 bet 3ttaf|butgcr
(>dUDtl»er|omm(Uttg.* Kad)o(« et einige (finjelbfiltit nu«

ben Btmtuugen benwrgebobeii hatte, iuie« er batauf hin, bafi

bet peifenlithe BciMn bei iVitglicbet oeifdiiebenef ;lwcigoereiue

auf einer fDlrtieu Srrftnnlung uon befonberem 'öert fei unb bet

Untwirflung ber ^weigoereine neue Anregung geben fönne. ^wei
Viintte führte et im Aufrhtufs au Sttaftburger Grfahningen näher

au*. 1. "Ter epradwereiu bürfe unter reinen llinfianben ein

politifdier herein werben. 2. Xurd) welche «Drittel fann bie

eartic be« 3pradwereino in weitere Äreiie geltagen wetben?

Rm leptcicm Uunftc inadite er eine JHeilic oon beftimmlen «or=

jd)lägeu, bie in lebhafter Grotlerung bcfpuKhen würben.

•>.i!lc <t. Ii. £ Bei bet 3u|ammentunft am 4. Cftober b. 3-

belichtete IVitglieb Spangenberg, ber Vertreter bec> 3weig>

oerein*, in au «.eben ber 33ei(e über feine Teilnahme an ber

12. vauptoeifanimlung unb feine Sstnbniebmungcn an ben burdi=

lebten 3 f f,,fl !l
frl ^8 f l1lg" *'nc Befprediung übet \iallifd|e

BoKSwörtet. (Sin Beid)lufj über 3ammlung bei Bolf«w8ttet

unfre« Bereidi« würbe nidit gefaßt. Bei ber Beiprediung würbe

etötlert, ob ju fdjreiben fei: »Oallifd)« ober ob bie «direibuiig

»^allefcb« bie richtige fei. Unter £>inwci3 auf Erläuterungen

in ber Berein«$eilid)ri(t (1!m)0, 244 f.) würbe bie Anriebt geäufiert,

bafi bie Schreibung >$>allefd>« «war grunbfäpltcb luläifjg, bafür

aber fein triftiger ©runb oorbanben fei. weil ba« Bebürfni« einer

llnterfchcibung voifdien ber Ableitung »011 ».fcialle. unb ber oon

ben Warnen anbrer Ctte (etwa ber Crte fcaU in SBürttemberg,
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Cberöflerrfid) unb Xirol) nic|)t vorliege. • E8 form untrer Sprad)«
nur jum Vorteil gereidjen, wenn ber Trofttgcn Enbfilbe ifd)

möglidrfl viel von ibrtm verlorenen Webicte wieber gewonnen
Wirb. Wer £»a Kc'f d>e (^allejdie) Heilung für beffer er=

tlärt al* <ö a 1 1 i f cf) c Leitung, weil in elfterer ftortn bie (Wenattig:

fett ber Wamrnfdsreibung jur Weitung fomme, ber gerät, nament:
lief» mit (einem flpoflropb, fufort in Serlrgenbrit, wenn er ba*
Eigenfdwft«wott ebne .{wuplwort unb Slrtifel verwenben will.

'SHan fann bod) nur (d)reiben: Tiefet Srnud) ift •bflUiirb«,
ii i cli t »hani'jd)« ober gor » 1| e» 1 1

e
' f et) «. partim vrnvenbe man

audi biefelbe ftorm, wenn mau beu 9tttife( ober ein £iauptt»ort

baju fehl! iSnin«, Werid)t«beutfd)|. — Ten Schilift mochten

Vorträge von ÖJrbtdilen in roeflfalifdicr, oilpreuftifdjer, me<flen=

burgifdjrr unb etfellänbifdier Wunbart. — Ter 8iveigverein jeihlt

gegenwartig 202 9RitgIiebeT, unter ihnen »18 3tiftit.beanite unb
21 !Hed)l«aiiwäIle.

ffrrfrlb. 9lm 23. September verlor uufer ^tvrigveiein bind)

ben lob feinen Verehrten Sotfiltenben, beu OMi. 31egiemng«rat
Dr. Schauenburg, irübeien Tireftor be* Ülcalgumuafium*.

Gr mar ein echter beittfeber Scann, voll Viebe )U1 beulfcben Sprache,

ber er (eine beffc flraft wibmete. Seit bev (Hrünbuug unfrr*

Seeein« bat er ihm angehört unb feit 1693 beu SorfiK geführt.

Tie bantbate Erinnerung au bie förbernbc Wirffamfeit be* Tof)in :

gegangeneu wirb in bem Vereine lange lebenbig bleiben.

iHtidjcubrrti* i. S. Tie Sollverfammluiig untere« ^meig=
verein« vom 25. v. VI. bat bejd)lefirn , beu Wejamtvcuiu jut er=

fuchen, im Vaufe be* Winter* btirch 9iunbfdirribett an bie

Wemeinben unb bffcntlicfie Jlufforbcrung auf Sefeitigttng be*

©orte« -i'ogi*« \u breingen. Ter Seridit ber Sertreter auj

bet Straljbuiger .fcmupivcifammlung würbe gebilligt mit bem 3k
baueni, bait mt{rc Anträge fo geringe-} Wohlwollen fanben.

Stettin. Tie etile Wintervetfammlung be* hieftgett Sprach'
verein* war Vor,iug*meife ber Erinnerung an Urof. Dr. ff. Sla fett

borfi getvibmet, ber acht [lobte an ber Spiöe uujre« herein*

geflanben bat. Ter jmeite Sorfihenbe, Srof. n. ffod), eutiuatf

ein furv:* S.'eben«bllb be* Sctftorbcnen, seiebitete ieme 'ibfitigfeit

al« Sdjriftfteller unb befonber« (ein Witten (ür bie Sprad>befje>

rung. Tiefe TOitteilungeit würben ergänzt burd) anbere .^rrren

au* bem Serein, bejonber* burd» Cbetlebtet Dr. .tyelbing, ber

au* beu nachgelaffenen kavieren Slafcnborfi« fdiilbctte, wie emiig

biefer lauge 3abte binbtird) in ber Stille für bie Sache ber Sprach
reiniguttg ibätig geivefen ift. llnfer Serein wirb ba* Anbratm
be* Verewigten in Ehren halten, über feinen üebeuegong feien

noch folgenbe Einzelheiten erwähnt, ff. Slafcnbotff würbe am
ll.Slugufl 1811 ,tu ütügtnwalbe alo Sohn eine« Sa'rfermeifter*

geboren. Et empfing tu ber Stabtfdiule ,sit l'cba ben erften

Unterricht, muibc aber balb jit einem i.'onbpfarter in ber 9cähe

geitbidt, ber ihn jo törberte, bafr ei fiini,iel)iijähiig in bie Obcr=

iertia be* ÄöSliner Wrnnnafium* eintreten ronnte. Tort beilanb

er Cftcm 1801 bie SHrifepriifung unb bezog bann bie Univeifiliit

(Breif«ronlb. 91m Stiege von ISiit nahm er al« Unteroffizier teil,

fehlte bann zu feinen Stubieu juiftrf unb madtte halb bavauf tu

Berlin feine Cberlehierprüfung. 'Jludi 18»;»i unb 1S70 hat er,

wenn nud) nidit in ber J^ront. mttgefiimpft. 187fi warb er au

bao (Vumnofium jiufmin, 1H<)2 an ba* Itüuig ^tlbcltu - Wt)m=

najium in Stettin berufen. Seiner Sdnüten ift in ber 3<itfdirifl

Sp.260 fdion gebacht tvorben. — Ter :Hrft ber SiBung warb
mit ^efprecbutigen über bie Iböiififeit be* Herein* im fommenben
Sinter nuogefütlt

Bcftl. Cberlehrer Dr. Wlo< l, in bem unfer ^weigverein

feinen (Wiünber unb eiirigiteit ^orfiimpfer verehrt unb beffen

Weggang im vorigen ^aijre einen frbmereu Heiluit für im*
bebeutete, hat audi in feinem neuen iüobnoue Weilar feine 91»
hanglidjfeit an beu iUrem bewahrt unb jüngft von neuem
beftiitigt, inbem et ihm fein eben erfchienenc?" *ud| wibmete:

Tie Familiennamen ©efel«. Seitrag jur tarnen
fuitbe be* 9i'iebcrrbeitt* Wefel 1901. tj. Snliler. Ter
Seteilt fduilbet bem Seifaffer botiit ben wärmften Tanf. Ta*
Sud) witb, abgeiehen von jriner wificujcbaitlidien Stbcutung,

ii'elche bie Sorfcbet auf bem ölebtetc ber 'i'famenlunbe ^u mütbigen
l-,nben werben, bie flufgaben bt* Tcntfchen Spradjiierein* <c<rbeiTi

beljen. (S* läiit jeben L'fier. and) ben roiffeii'ettcifthcti nicht vor
gehilbcteu, einen tiefen Süd in ba* Wcmfit« unb libantafielebcu

be* beutlcfaen 3üil(<4 thmt unb wirb, tute fdion ftühere Sditiften

be? Serfaffert (Ter bentiche Stil tmb (eine Pflege auf ben

h lesen Sdtulen. Setlage }tim ^ahre*betid)te be* Sefeler
Kininuafiiim*. Cftern l.s.S',1. 9iieberrheinifche* Teulfd). ^eil<

fdjrift f. b. beutfehen llntertid)!. 1891. iirgan,5iing>?ban>i, ba.stt

beitragen. In ber Skfrler Sevölferung ben Sinn für bie

mutterfpracfje ju weden unb ,;u fllirfen. 9m 9. Cftober bat ber

Scrcin in einer auftetorbentlidjen ^aitplverfammlung auf Antrag
be* Sorftattbe* einflitumig brfdjloffen , Dr. (WltK-l jum tihren =

mitglieb ju ernennen unb ihm ein ttfefefaent *u überreichen, ba*

ihm 'eine Erinnerung an feinen Slufenttmlt in SJefel fein foa.

Sricffafttfii.

öerm & ;iwetbrüden. Tritlfnftn».. ba* fidj in

Sticher* «tidt Einer II, 43 finbet fHe war Ttitteitlinb mit ihm«),

ift ein fchwobifdier ?ltt«brurf für Safe (ßoufine) ^weiten Wrabe*.

Ebenba I, 19*i finbet fkb bie verbeuiltrhenbe ^ufamtnenfebting

Tritteufinbba*cfaen.. «an< entjprediettb ift ba« fdimabifche

• anber Vinb «efdiwifterlitib ober Sofe (GnuRnei erften

Wrabe*. 91uf einem anberen 9lii*gang*puufte beruht bie Zählung
in ber Senennung »'«nuergefdiwiilerfentier« (bffiifcb ufm.i, fowie in

uieberbeutfdien 9lu*brüden. Ta hier .Sölfeufinner« — Weidiwifter-

linber fittb (.Sole, Sollen Wefdjwifter, eigentlid) Suble in

bem alten Sinne -Sruber, naher Serwonbter«), fo finb anne
Sölfeurinuer Seltent (Safeni »weiten (Hrabe« unb brübb Söl=
fenfinner Setlern brittett Cttrabe*. Tiefe formen finben fid)

oQe in Tanneil* altmnrfi|d)ein *Sörterbud)e S. 22. fie fommen
aber jum Teil, nur mit geringen latttlidien «bweirbungen, auch

in ber Xeumail, in Dcedlenburg ufw. vor. ff. S.

ivrnt yonbridtter 0. ff. • •, TreSben. ?cad| urgermn =

nifebem 9?edtt founte bet 3rieben«brecher für ade fübnbaren

^rieben«brüdie ben Rieben erlaufen burd) beftimmt feftgefehte

Seiftungen, bie teil* bem Setlepten, teil* bem Träger ber öffeut=

lieben Wetvalt, b. b. urfprünglid) beu SfrcfitSgcnofien , fpiiter beut

hrkbften Sitfet unb Sewahrrr be* ^rieben*, beut Äönige, »u

famen. ,Viir* biefi ba* «ergelb, btefe* ba« Rrieben*gelb. ^n
Seittg aut ba* leölere hol fid) aber bei ben Teutfebfi« bie

9lnfcbauung babin verfdtoben, tafe e* balb nur nod) nl* eine

Welbflrafe (unter Umftänben ,iur Sermetbung ber ftrieblofiflfeit,

ber 9id)tung> angefehen würbe. biefer «Inweubung hieji e«

in ber nleberbeutfdieu Spradte be* Wittelaltet* (cs)wcddo, bem
im f,>od)beutfdieit >ba* Wewette« entfprechen würbe. E* ift eben

unfer heutige* S!>ort »bicSBcttc«, mittelbochbeutfch noch fäehlicben

Wefcbledit*. unb fagt — mit bem lateinifdien v.t-, vadm flamm
venvanbt — urfprünglid) nid)t« anbere« ol« Süburgelb, Sfanb.
Ta* ift nun aber auch baftfelbe alte ;Hedtt«ivort, ba« Sie im
Cftfeebab 3^arnemünbe al* Sejeidjnung einer SebSrbe mebrfad)

unter polizeilichen Sefanntmachttugeii geiunben haben, j. S.
C>ier borf fein ^eug gefpfilt tvetbeit. To* föfortt.«

Tie weitere ©anbelung be* Srgriff* wirb burch eine fur.ie

Selracbtung verflänbltrh werben. »E* war Wmnbfap«, jo fept

unter jjinwei* auf ben Sadifenfpiegel I W.i, 1 Sauli in ber ,'{eit

fdinjt für l'übiidie «e|d)id|te 1, 197 f. auäeiitanber. .baft ba, wo
Stifte iniebetbeiitfd) ImiL'. b. h- bem Seriellen u leiflcitbe Strafe)

ftattfanb, auch immer ber ba* iHemcitiweien Sertretenbe »©ette«
etljielt. 91ber »SBette« fottb ftatt auch wo feine Stifte eintrat,

weil feine Serlepuiig ober Seeinträrhtigung eine* ^nbioibuttm«

vorgefalleii war, S. bti Übertretung poliieilidier Sm
fdjriften« ujw. ?luf biete 93ei(e ift aljo ber alte Segriff be«

wfildi' fdion im OTittelalter |H Strafgelb überhaupt unb be-

fonber« für polizeiliche Übertretungen erweitert werben. 9lber

audi fdwn febr früh ift ba« S8ort we<ldo nod) weiter auf ba«
btefe Strafe oerhängenbe Werirfat übergegangen. Ta* 9Htttf<

niebetbeutfdte Wörterbuch von Schiller u. ilübben, bem bie oben
witberbolte Tatlegung Sauli« entnommen ift, führt au« ben
• älteren l'iibcrfiiehen !;{unfiroIlen« (hetattsgegeben von E. ©ehr
mann, ifübed 18»U) ,t,ioei Stellen an, 4(58 vor datlt wodd« vor-

klaget werden unb 417 vor dorne wedd»' Mnngcn, in benett

mit bem -Wette« ba« Solide ig eriebt gemeint ift. Tenfelben

SJortfinn bejeugen bann bie weiter im Sdütler i'übbett verseift)

neten ;^ufammenfepungen, unb haben tcilweife wabrfdiemlicb ben

Übergang ber Sebeutung vetmittelt: bie weddL>l«nk Q*erid)t*banf,

auf bie ber Sptedier be« !Hate* trat, um JU reben, ber wodde-
dac, bet Weritht*tag, ba* w..-ddeliök, ba» Sol'A"bud), in ba«
bie su-Uen, Strafgelbet, eingetragen würben, ba* weddeliüx, in
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bem bit weddoheren lob« nud) weddernester) foften, bie häufig

In ben ,
1 1 tun crien ermähnt wetten. Sie waren narti $auli

(a. a. C.) »anfangt eint bloftt (Srffu1iobel)i?Tbf in ^^iebung auf

aQc Pom Statt trtannttu Strafen ; im l'aufe btr Jett Jnbabtt
btr (Wttwbe<)^|JolUfi.« Gntfpredienb ifi oud) ber weddekoeeht

ursprünglich btr Tienet bt« woddohervn, bann überhaupt

Wetidjtfl= unb 'JJolijeibietier.

Tic »fSebbeberren«, olfo ebenfalls in nieberbeutfcfier ©ort
form, nennt flucti ber rbrwiirbigc Gafpar uon Stieler in feinem

leutfrben «Jortfcbape Sp. 8406 (Dürnberg 1*;9U, unb bie *e=

fugniiie, bit er ibnen juweifl, lafitn feinen ^meifrl barüber, bofj

fidi 3br SSarnemünbet Mtwttt mit feiner SSirtfamteit nod) auf

jehr. altem Amt*btrtid)t btwegt. Gr erläutert biefe ^tml^br^rid)

nung al« praef>*:ti nimirtim opilk-um in tiiajorilms et man-
tiniis civitatihust. qui poitns et tnaris inspeetiune, nocturnarum

vigiliarum constitutione opifimimque intriratiMumis i-auMs

distni^iintm , alfo etwa Auificb.t«l<eamtc über bie Arbeiter in

grofterrn Sceftobttn, bie p* mii fcafen^ unb Stcorbnuitg, mit

bem «ndjtmadjbtenfi unb ben ottwideltcu Angelegenheiten ber

Arbeiter *u befaffen haben, «tclleicbt bedt ober berübrt fid) ba«

roenigflen« mit ber Amt«tt)ätigfeit ber olderlmlo, ber Aldcrm.iiiner,

b. b. »orfteber, j. ber .waulmannfcbaft. ;{u erwähnen bleibt

nodi, bafi in bem filteren fcanbwarterbudie be« 'iHittelnifber=

beutjrhcn mon Vübben u. ©altber 1SHS) w-tto, «rot (al« weib=

lieb) nodi etwa* onber« mit .Stablrat, Senat« erllart wirb

totjne Belege), währenb Abelung« ©orttrbud) ba« ftortbcftelieii

oon »Weiwtt« im älteren Sinne bezeugt, inbem t« ba« SSort

anführt al« »ein nur in einigen Wegenben 9iiebctiad>ien« übliche«

«»ort. eine OJtlMtrafc au btaeidmrn«. To« fcanbroörterbud)

beutet nodi nn, bafc te wette im genannten SHonfinnt mehr für

iiicbtrlänblfd) al« nieberbeulfd) ballen mochte; ba nun aber ba«

Wtmttt nod) beute |'o nxil öfllid) in tJarnemünbe al« «ante

einer 3*cborbe poifommi, |o wirb bie >Ki*tigfeit jener Hemeifung
jioeifelbait. S3o unb in wclcbtr «cbcutiing »ba« Ölewett« 110*

ionft gebrriudilid) tit, barüber möge un« bie ©efäUigfeit funbiger

Vefer weitere 9luSfunft brtnaen

fcerrn 0. Ä Ticbenboft n. Gin bübidje« rote« Rapier*

fdiilb, barauf nbgebilbet in GkMbdnict Harber = unb Slürtfctte

einer «ueftetlungSinünje, jene mit iflilbiti« unö llmfdrrift Na|«p-

leou III Kmport'ur, biefe Ministen» de reu?riculturo du com-
merce et des travuux |>uMies. l'aris 1855. unb bajiniidien unb
barunter gebmdt Komatour qualitö extra J. M- btoknttier
falmcant de fromage» Kempten Suisso Havaroise: fo »er»

padi ern beutfdjer Mautmann feine Säare. Son ber Södififdien

Stbroeit, ja einer IWäittfdien unb TOedtenlmrgifd)en «cbroeij bat

man )a wohl gebort, aber bie Suisso Bavarmse be* JJemuteucr

IlfiftfnmjOfCT) ift beionbet« fofttidi. Tetin ri fterft bodi nid«

etnxi gnr ein «eifudi babinter, nor fran,\ofifd)en ober frnn^rijrb

gefinnten Munben bie *Heid)«angebörigfeit ,511 nrridjleiern ? Audi
wenn blo6 t^ebanfenlofigtcit oorliegt, wie loir hoffen wollen, hat

bie Sadjc ihre emfte Seile. Ttnn audi burdi foldie flnbifd*

Sranjöfelei werben tn (*llafi= Volbringen, wohin ber Hemptenev
ivanbler jeine Weidsäfte madu, bie auf Sldrlung be« Teuijd)tiim«

geridjieten !t3eftrebungen gehemmt.

Tiefe Wefahr hat ei nldit, roenn in ber l'eip.uger Strafte

^r. M iu «erlin ein »rl'dKift, Gb. u. ». i.'öb iTO. Illmn). auf

unb jirifchen feinen Sdianfenftein audi nur franjefifdie 9luf=

jehriften führt; ähnlidie gftignlffr guier Grjiehung unb feinen

tttefübl« für eigne unb nationale SJiitbe giebi e« in ber >Heid>»3

bauptftabt nodi immer genug tron ber cntidiiebeneii £*enbung

ium ifieffeni feit ber ^cit, al« ba« Sdirijidien «ISerlin eine

iranjöfiiehe Stabt« erfdiicn. Aber (ehr erfreulidi ijt bie Gnt=

fdiiebenbeit, mit ber in biefem iyalle «Ter GinWufer«, ein rein

tdufmönntfdie« 'Platt, über bie Sptegelferiitcrei be« gefdimeibigen

tUefdiiift«monne« betriebt, ber jeit Jahrzehnten mit an beutfdie

flunben feine Staren verlaufe. -T f; obn bie beutfdie .Hnnbjdiaft

fid) ba« bieten laffe, iei ba« erbt beutfdje Reichen brutfdier Sanft^

uiut unb Tulbjamfrit. Tiefe ;{urrd)tivrijung fam un« grrabe ,',u

Wrfidit, al« mir ben JJemptenrr oorhatien; fie limnte audi ihm

nü{did) werben.

Herren 9J. unb Sl ;Heid)enberg. Wern wollen mir

hiermit auf cm Vluffäpdien ber iHeidienberger Teutfdien SolIV*

Rettung« vom 10. September aujinerlfnm madien. G« tit mit

Stecht ttrlrbrtrilDrlltfdj iiherjdirieben 1111b betnfit ein ifttlnbcben

ber fonft oottrefflichen Sammlung Wbfdjai, bie •^nlttontologie«

»on ^rof. Dr. Jöoernc«, uon beren Sprudle (olgenbc groben mit-

' geteilt werben: (S. 18) >^n Vrjuig auf ba« Silbung«mebium

j

unterfdieibett mir teneftre, marine, lacuftre unb brntifebe Ab>
lagerungtn unb bementfpredirnb ifornefifdie unb heieromeTifibe

SBilbungeit. • (3-20) »Ta* 9Sefen feiner Üüdenbaftigfeit beruht

ber Cxtuptfacbe nad) auf bem fortmäbrrnben ©edifel beteromeriftber,

betet otopifeber unb betcropiftbrr itilbungen. ©ürben wir irgenb=

ipo eine ununterbroebene Melbenfolge ifomefifthet , ifotopifdier unb
ijopifd)er ^Übungen f inbeit, fo wütbeu wir 111 bieten Ablagerungen

bie foniinuictlid)« Phi)logenetifd)e Weibe ber für bie betreffende facie«

d)aiaHeriftiid)en Crgani*men, infoweil fie burd) erbaltung«iäbige

£>urtteile ber paläontologiteben llnterfurhtmg ijugänglid) mären,

ohne Sdtwierigleiten fefn'tetlm fönnen. « 3n biefer oor

rtntflutlidien Spracht ifl nad) Angabt ber T. ba» gan*e $\ucb

gtltbrieben, für Icrnbtitieugt «erteibiaer be« ^rembworte« eine

herrlidje ftunbgrubc, und bo«bafl fdjlieftt ba« flteirhtnbtrger >8latt:

•Ta .insbcfonbeie ba« Überjcnung«redit notbehalien bleibt-, io

wäie eine iUemübung be« SpradtPereitt* Pergcblidj; er muh fid)

begnügen, bie Stiatjadie feft^uftellni.«

Stitbliitrii. »ftinter btr Anfang biefe« 3ab,te« am Gnbt ber

Straftenbahn am ©ege nad) bem 9)tuen i"vnebhof in bet ,^ufünf-

ligen, nach ber geplanten StraftenDtrbrtiterung wtrbcnbcn Sirnfjtn=

flurbtlinie uon ber 3traf)ctibabngefe(l|d)afi erbauten geräumigen

bellen unb luftigen Wartehalle ifi man |e(vt befdjäftigt, aud) eine

Üttbflrinifanftalt für UKänntr jti errtchttn.« ((Sbtmmtitr 9»tuefle

9}achrtd)ttn 9Noi 1 1NJ I
.
) — -Tie fertigen liert, Schmetterlinge

(INotten), wtrbtn nächtlich tntwtbtr mtttelft ber btlannten Vater,

um ober tniltclfl nui mit Cl begoifene Teller geseilter
Wtäftr, in benen ein 92ad)tlid)t angejünbet wirb, gefangen.«

(Veitmenbet ;{titung •_*.». Jliiiii IU01-.) — Tit in Itfd>cn erfchti-

nenbe -Siltfia« belichtet in ihrer 9ir. 20J vom 4. Seplembtr:
»ftarl«bntnn, 2. September. iSt\ ber am S«m«mg abgthalletten

SchluRjogb würbe eingetretener tmgiinftiger Serbälinifje wegen
Pom .tttrrn Vanbe«prnfibtnlen (Drofen Ibuii'-tiobenfteiti tm au«-

nobm*wetfe (ehr flnrfer SJehbod ^ur Strrde gebracht.« Sitelcher

Art bte ungünftigen Üicrhälinifje be« au«nahm«mtife (ehr ftaifeit

IrJocfe« waten, bleibt banad) bunfel; man fann nur ptnnuten,

bnö ber SdjtiB be« ttttrn Uräfibenten einem itrrüttelen Tafein

mitleibig ein Gnbe gemacht bat. Tie beibtn erfltn iKlültn finb

juni AiHwenbiglemcn un» ju Sprechübungen porjüglid) geeignet.

— Ten Herren ßinfenbent freunblirhen Tanl.

On1(f äftlntcr Heil.

Tic Snniqvrmnc unk unntitttlbarrn ÜKitglicbtr be« Allg.

Teutidten Spradjocrein« , bie mit ihren SJei trägen für III Ol

iwd) im »Jürfftonbe finb, tpetben bringenb erfudjt, biefe m3g =

licbft halb an untren Sdjabmeifler, iwrrn 5lerlag«bud)hänblev

iV »erggolb, Berlin \V"°, Wojnftrafje TS, ein.t.ufenbtn.

0. Sarrazin. 5.<orfibenber.

^tientfleftrid)

wirb jebem 'Witgliebe be« Allgemeinen Teiitfd)en Sprndwerein«
na* Ginfenbutig einer ll.^fcnnianiarle meine Julturgefchtchtlidie

Abhanblung Gin SMtd in :Hom« «orjett jugefdneit, je weil

ber «orrat be« :Heftbefttittbt-? reicht. - Tie .Kultur lhrom« ifi

bovin im rpicoelbilbe ber röntifdien 9?ameti bettnd)lel.

II) tun i. «Btftpr.

». ^ttdrottKiri,

t«rofefior.

Tie Schriftleitung bittet lehr,

1. bti afltn für btn Trurf beflimmten Ginfenbungen nur eine

Seile au bejdireiben unb einen breiten SNanb ju laffen;

2. alle ^ufchriften, bie bie ^ufirlliinfi ber tfrilfdirift ober ber

beihefte betreffen, unmittelbar an bie (Bffdjäftffitü'f, $erltn

W- «Io»fii. TS, vi tidilen.
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Die Wtid)«ft6fttllf empfiehlt:

griefbriafit

mit bem Söofjlfprurfie be« Slllgemeinen Teutfdjen

100 Slücf, fopfrei: 1,30.4.

gemer:

Ijie üfutfidf ©anjftarix.

Die ^ufeiibuug gefdjiebt toftenlo».

3nr gefälligen gearhtung.i

8«1I ben De rbeut jdiiingSbüdjern finb yttt ;}ett

9?r. II. Xrr fcnnbrl

Kr. III ?n$ Hänölidic unb «rfcllWioftlidir Ufa
gnu^lid) D«igtiffcn uuD befinboi fid) in Meubearbeitung.

Gbenfo tft DOM bem SBiifenidjafllielien »etbefte

*r. IX. Einiger, ttfrrrldirrunn Ört »ortfriiatr.rö unfern
SHuttrripradK,

ber florrat ganjlidi erjdiopft.

Sic «rfd)öft#i<elle beo «II«. Xeutfdjeit 2prnd|ürrtinö.

Professor

P. J. Fuchs:

Deutsches

Wörterbuch

auf etymologischer

Grundlage.

l'itt »eiiittiicbtiguiig »itfjtlgrrrr

ÜJiiuiDarl: mfe fytttämhUx,
{mute Dieler (*tflfMniimCil.

3. Xaufcnb.

360 Sri tot ftarf. Sd)reibbeft=3ormat.

©el». 3,25.4; fort. 3,75.4;
in deinen geb. 4 .4.

Gin aud) in biefem SBIalte

empfohlene«?
,
ungemein rcidihaltige*,

gani eigenartig ttnb jnierfmfl'füg ange-

legte^, fomie beifpielloö billige« »litt).

Verlag von Hobbing &
Stuttgart.

^Latxtxvoeixx
ber l^riitpfalj, i>es fMjeingaurs, ber fMofrl ii.it.©.,

grunbfii&Ud) rein gehalten unb mäftlg berechnet.

9leid)baltigeö *rei«Der4ei(fini* b>rüber (10 «eilen mit 0 ge-

fd|id)tlid)en »ilberu unb entfprerbenbem Tert fanit flnioeifung

über bie $>>eitibebanbluug u. ulml.i Deifeubet frei an jebermann

pic OH'ii-niifjritt Aarmorw, e.^ß. in &proer a. Tai..

wasserdicht

tseh ii. vi . ««.
unwncllttll* unti I11M1

Im tragen.
Dami-nln^ra trnn 1,6*1

1 1 '• rrr-n 1 u il rn um 8 . A «II,

.lopixn fort 12 ul,
Mlultl öon 'JO Jk

<Pr»t*n u. Vrrl&littr frri.

Louis Mewes,
8lankt4iiJUTf , H«vz, Mr. 116.

Coflltltrant

«t. »airfthi tri «all«*
unb Hdiilyi!

unb 6c. flnn'fll. fabelt
br» VroUmoai

tum JS!rrnrnbura-€aWrlti.

Äaupl- unb >8«rfattbgcfd)äfl:

sßcrttnC., ?frufaffmfr)lr. 28.

BiürtggtfiriSne:

Berlin W.. ediiflfirntt 16.

„ _ ftanlftratc H.
., HW., Sil! SXwMl t.

tu.
rre«Dnt, rfo!ni*flnfIe 8.

Rrnnffitri a.tt.. »ioin>rtir.)tiiftiafc» 90.

HiiHrl, (otieiiiwiacinfiiakt 10.

Ueti>U8. £<tiuMiriifce 12.

MfMOrn. *f. Butalitab* 13.

Usambara- Kaffee

$fb. Jt 1,— , 1,20, 1,40,

1,60, 1,80, 2,—.

fr.rdnim-Spmeöl

Kola- Likör

V.ttter.&lafcboi^,-.
'/, . . 3.50.

Kamerun Kakao

»fb. .4 2 - unb 2,20.

»fb. A 1,20, 1,00, 2,20.

Kolonial -Ziaarrtn

D. Jt 4-25 ba* Rimbert

Kblrrüfc«

Änrrkrtinuugsrdjrribrn!

^reisfifle ftofleiifrri.

Dr, H, Schusters PriYat-Lehranstalt

tat Ha Leipzig, SidoDienstr.59. ««t«««""«

»orbtr. f.9?eife= unb »rima=<J}rflfung (aud) für ältere Ceute).

»orber. f. einiäbrig=Äreiiüinigen = *riifunfl.

«orber. f. alle Waffen ber böseren offentlidfen Sdjulen.

Siäbere ^tbinguiiflni poftfrti. [102]

©mufehlensuierte §üti)tx.

;"). Irrmlimörlrrbftajrr u. grrbrutfifjuiigsujörtrrbfidjrr.

»sra(ni)tnr(f, -Sarf. 7e roeutfdimigsttiörlerBuif» für £-ifiu(r

*«b Jmus. StdlM, öeibmann. 1887. 0,60 ul.

Wremer, j»ir?rfm, Jtleim-s ^erbeulfifmngswarterbud). ^>an

noDer-ifinben, fflcaiy k Hange. 181)0. 0,30.4.

Pungrr, J»ermann, Wörter Buefi »on ^erbeut (djunflen rnt-

Bffivricfier ,>rembwerter mit fn^onberer 2Serü<fift<t5ligunj|

Prt »on b«n $n>R>n rtruerafflafte, im Vollme (rn unb in bor

«f idisgete hge6mi(i «ngenommenen 3?er&eut(Aitngen. ttil

einer cinleitcuben 9lbbanblung über !Vrembiuörter unb «ptadi-

reinigung. üeipjig, leubner. 1882. VI, 194 & 1,80.*.

Aenfe, >e6- ^öriil. Aug., >rembroörter6u(6. 17. HufL, be

arbeitet Don Cltol'ijon. vahii, ^anuoDer u. Ucipjig. geb. 7,50.*.

i">iinrfefb, wuntlier JL, >tfm0- unb ^erbrutrdiurtflsiDorter-

bndi. Giiie umfnffenbe Sammlung Don ^lembmiWteni mit

au«fiit)rlidien Verbeutfdiungen unb fprad)lid)*n flbleitungoi

nebft gefd)id)tlid)er Ginleitung. Verliu, O. eeebageno »erlog.

1899. VI, 478 «. C.4, geb. 7,50.4.

5«nber», Panier, ?<rbrulf4unQ»t»orlfr6*4. i»eipiig, C. SBi

ganb. 1884. XII, 255 6. geb. 6 .4.

^rmbwarirrbn^. 2 »änbe. 2. 9lufl. S»eipjig, O. Siganb.

1801. XVI, 730 u. ÜlüS. geb. 15.*.

parrajin, tJKto, ^?erbent(rfiungswörter6u(6. 2. 9lufl. »erlin,

©. Gmft 4 ©obn. 1889. XXI. 293 6. geb. 0.4.

Bitet« unb flufenbungen für ble

> tu rtdlitn an ben ««rfiseiiben.

•etetmen Cbfibaurol Cito getrajln. Bttlln.

tatierad« 82.

»Meie unb guftnbunten für bt«

für blt

fttr Dal

an ben fietoirfatbrr

lilbea «rtteftt an
Bit Cfrtitrtittt a. T.

•clkfenliliirn unb fteifrUfAerrtiruniea (ilbitlaVT Pttitaa 8 Start.
KnofQ: bU Mttilüirtfi unb lonblae I :uift(6ri|!en be* Seretn* oellcfni merben) an
blc OkiiMftifielle 1. 1. bet 6tt.ajmet|ierl,

«er1aj*buol)4ar.bleiä Sirbtnanb «ecggalb Di Bettln W",
Vta|ttnfie 78.

. Cbcrlrtrti Dr. Ottac 6lteli»(r tn Otrltn NW", «autflcabe 10.

CTcftitoi Dr. f)aut «ttlfa) tn Brrttn W». S)o)ftiat( 12.

Dr. «üiitbet m. eaatfclb. I*nltn.3rtc*cnau. 6»on»oL|Urate 11.

t eurtliuttung i irUUf): Dr. Oltat etectrAce. Dorltn NW»
fcnief brt

VaulttiaM 10. - Belag bt* HU
ffiatfentauft* Di «alle a. b. 6.
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((gemeinen Itettffdjen j$yw$mt\tö
Stopün&ef Poll &nnan tfiea,«!

3m Auffeage bes 2?or.(lcmt><« petausjjcgeften oon Dr. Qsftar $!reiu)«r

Sief« 8fH1$rtft «Cdjttal iabul.1l imSifmiit, t« ««lang jfbf« WomM,
> »Üb krn SKltflUrbct« fei wn C cmtliitn Imtfitoi e^adjcmln» nnrutgcltll«

aclltfrrl iga|uug 24).

tXc d*Uf<frr<tl tarnt tut) tartt) bei Cwbftarctkt »Nt Mt ^nFi

tu 3 J» |tt»rtt<t) ttiagcn ntttai.

Jnbalt: Stte neut b«utfcf)c JWechlfchrtibung. Von $ro|. Dr.

Sthitfttn. JBim Ibtobor graute. — Sprachliche« au» ber Set
— JXi* (ikfcblttht ber englncfjen &rembwörter im X>enrfd)en.

Ücitunc|4jd)au. — «u» ben gwelgwcinen. — »ritftaflen. —

C«far ©renner. — $rembro3rlennrfibraudj In

Motbnung für Mt $«uvt<i|tnbabnen
"

Dr. 3. 8. »ulfing. - ftlcine ffihttri!

— «lu/tgen.

Die neue otutftc 2U$lf<bjreit>ung.

4>if ©ahn ift frei, unb Me SRtdVjdjrtibung mag in bie ßeit=

fchrift be« ungemeinen Xeutfcben Spradwrrtin« eingeben. Wie

imftr ©orfibenber in Strasburg ttnb im 3at>re«berict)t aufgeführt

hat, wirb b«r Spradweiein tn !Recbtf<breibung6fragen jejt eine

Xwcbgrtifcnbe Anbetungen nun finb fehr weitige gemadjt

worbrn. Sigentlicb nur bie flutmerjung be« b tn bem anlou«

tenben ttj beutfcqer ©8rter wärt ;u nennen (tat; Haler, Xat,

Ion — in beiben ©ebeutungen — , ba« unb btr Xor, Iran,

träne, lun, lür). <J>amit ift nnn wtrtlich ein *rtu4 mm ben

Schultern ber l'ebrer genommen — ober, ein böfe« ober ift Wn»

anbete Stellung einnebmen , al« er früher f>fitte einnehmen mfifjen. zufügen: «brutfth« ift babei m einem Sinne genommen, ben

©or ben berliner ©erhanblttngtn waren bie oerfebiebrnen 1Hid)=

tungen jugteid) 9?ebenfait)ltr im Jtampf um bie §trrfchaft; ein

ruhiger 9lu«taufd> ber Meinungen war bamal» nidjt benlbar.

3ebt, wo für geraume $tit bie aOgemeine Sdjretbung feflgelegt

fdjeint, ift (£rb,ifeung ber «emüler ja wobl nidjt ju fürchten.

I<ennod) fi"» (Erörterungen Aber unfre Medjtfdjrtibung rtictit Ober«

fiüfftg nnb ift bie im« in ber ddtfdnift eingeräumte grti§eit

niebt bie eint* an $<mb unb fjufy (Befefjeltrn. 6« ift gar (eine

Srage, bafj mit ben neuen Kegeln nid)t eine »ollenbete, ja nicht

einmal eine befriebigeube Orbnung gefdjaffen ift. Äber {Weierle!

ift fleh« gewonnen: einmal btr ©tioei«, bafj unter Beibehaltung

be« 3abr^unberte alten Schutte« eine gefunbe ftortrntwicttung ber

beutfehen Siedjtfebreibung Oberhaupt autgefdjlofjro ift, unb bann:

Einigung ber bi#ber jerfplitlerteu Schreibungen unb bamit Muhe

unb Sicherheit, bie un«, ^umal unfern Schulen, bringenb not

tt)ut. 5>ie Sinigung war aber nur ju erjielen burtb SSetjrrtjt

ber Shtjelftaaten auf ib^rt bisherigen <Sonberregeln ober burd)

gemeinfame« goriftbreilen.

6d ift bi« nidjt ber Crt, im einzelnen barjulegen, wie unb

wieweit j. «. Sanern ober Sadjfen ober aud) ©reufjen unb Cfter»

rrid) nad>gegeben haben. I>a# wirb fid) nad) bem (Srfcbeinen be*

neuen 9iegelbud)e4 leidet überbliden laffen, ift übrigen« aud)

beule fdjon burdi !Brrgleid)ung ltid)t ftfljufletltn, nad)bem bie

weftntlid)flen Anbetungen unb 9lbwetd>ungtn son btr bi«brr)gen

Schreibung burd) bie lagtLeitungen allgemein btfnnnt geworben

finb. tBkbtig ift nur, baf) überbnupt nadigtgeben wutbt, bafe

aber Itibtr nod) ber Wut gefehlt bat, in allen $nntttn tint

Sdjitibwfiit al« allein gallig ju bejeidnten. SWon bot wohl

älteren SanMleuten nidjt jumuten wollen, fo fdjrerflkbe formen

wie Hf^tnl nidjt bloft ju lefen, fonbern aud) ju fd)teibtn.

^öffentlich bifttn fid) au« btr $ulbung bt« Älttu nicht neue

lanbfd)aftlid)e Serfchitbtnhtittn heran«, bafj man etwa in $rcufien

bie neue, in ©achten bie alte &orra in ber Schule lehrt unb fo

bem ndd)ften Qefchlecbt überliefert.

wir im SpradjMrein nicht antrfennen. SehnwBrler finb bobei

au«gtfchlofftn, unb fo wirb btnn ba« ©ort 2t)mn, bot bei un#

feit nahezu einem 3ahrtau(enb geläufig ift, juro grembwort ge>

ftempell unb be«ha(b mit th gtfdjritbtn, wdbrenb t« fdjon im

SRilttlftlttr mit tinfaebtm t erfchetnt. Qaft t>citte man auch Me

a^eppelpofale in beutfehen fBorten bem th na<hge|d)i((t t Don benen

ein Xeil (Schaaf, «Kaafe u. a.) ja fdjon Bei ber vorigen Stfttlang

aufgegeben worben war. flber leiber tonnte man btm füctie

Staat ftin SRedjt al« (urfprüngliche«) Ötembioort nicht ebenfo

oerfchaffen wie bem fBorte Xh^on unb fchrtibt nun ba« ihm al«

9?eubiirgrr gtlithtnt aa weiter, unb fo auch {mar, Saal nnb

tntfprtd)tnb $eer, €te, TOoor uff. — Sei folch fcheuer t(6lrt)=

nung größerer Neuerungen tonnte man ben Strjra)t auf ph, th, th

in frtntbtn Wörtern nkht erwarten. So ift btnn ba« ©ilb bt«

geschriebenen unb gebrudten beutfehen nahezu ba^jflbe roie bi«*

her, wo nicht etwa juffldig oon »tlnnu «nb «thor« ober »Xfial«

gehanbelt wirb. X^fe fd)wierigfte Kufgabe: Mt Kegeln über grofte

9nfang«buchftaben ja oereinfachen, Kar unb fuTj ju machen, er»

wie« fid) 6alb al« unlo«bar. »leine WacbhMM würben wohl

gewährt, aber ba« ttlenb mmj weiter banern: e< geht nicht, mit

ein paar Styen ober fBorten bie Sehre ju erfdiöpfett. Sie eht

golbner Schimmer leuchtet obfr nii« ber Xfifttrm« ber fd)3nt

caiiuBlnp. in jiWfitio'trn (Vniitn |epr man ricinr ruilnngJDiinj 1

ftabtn.

3n ttuijtlregeln ietfSllt ber Äbfdjnitt »on ben 9rembw8r<
tern. Xnird) ihn geht ber ftrunbfaft, ganj grtmbe« fremb ju

laffen, dingebeutfchle« in brutfehtr fixt wieberjugeben, ber aber

nicht ganj ftreng burchgeffihrt werben tann (»gl. oben Zhron!).

Sber aud) bti bitfem Hbfd)nitt wirb ber gm"tb Mir Sprache

idjlieftlich burd) bie wohltätige Vtabnung erfreut, 3rembw9rteT

überhaupt nad) Jhäften ju meiben.

(£« liegt nun im Vorteil be« beutfehen BolW, btr von ben

$unbe«regterungen genehmigten neuen einheitlichen Ked>tfd)rennrng

unbebingte «nerfennung ju «erfdwfKn Wicht al« ob nun
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jeher Privatmann noch in feinen allen lagen fid) bic »beutfdie«

Schreibung aneignen müjjte; aber in ben £ acuten wirb nur (ie

ju lehren, Don allen Befjörben fit adrin als amtlich anjum
fennen, uon btn Trudereien, jumal ab« oon allen 3<ttun =

gen nur fie ju gebrauchen fein. «Natürlich, wiib aud) unjre 3eit=

f«f)rift ber Ginigung fid) bienfibar machen tmb jelbft in ber

9feid)Sfci)reibung gebrudt loerben.

9lbcr am _nbe ber Tinge fmb mir, wie gefagt, nod) nicht.

Tie Berbanblungen in Berlin haben fjoffontlicf) bie Jllrtarbeif für

alle gtil abgcfcbloffcn. 33ir tiaben ba*, wa* fidi junadjft er=

reidieu lieft ,
erreid|t, aber nicht ba«, was laufenbe roünfdjeu,

nid)t waS unfrer Jiultur, unferm Beiletjwwefcn , bem ^eiialtcr

ber Telegraphen, Sd)reibmafd)inen, ber .«urjfcfjrift cntfptid)!.

III« fertige, reife 8™*t wirb i>ielleid)t narfi weitem 3 flbrjebntcn

eine zeitgemäße, ganz neue Sdireiburtg bem bettlfdjeu Volle be=

febert werben. Aber ba* Boll mufj bafiir vorbereitet fein, muft

barüber aufgctUHrt roerben, luie fid) unfre heutige Schreibung

Zur AuSfprocbc Berbäll, wie bie -inzellaute eigenllid) zum Au*
bnicf gebrad)t werben tonnen, mic »>iel von bem (Hefprocbenen

genau wicbergcßeben werben mufj, wie Biel unlerbrilcft roerben

borf, ohne baft Berbüllung unb liciijoerflcben eintritt. Aud) bie

©efdiicbte unfrer heutigen Sdueibatl, Vergleiche mit anbetn

Scfjreibweijen, bie _rrungenid)aftcu ber Äurjfd)rijt unb bie

Borlicgenben Bcrjudje, Uber bie Überlieferung binau*<

l, bie Begebungen be* Bereine für »ereinfadite 91cd)t<

fdjreibung — ad bie* mag ber Belehrung unb Märung halber

in biefen Spalten im Saufe ber 3eit jadjlid) unb in aller !Wut>e

geprüft unb erläutert roerben.

«München. ______ c - *r«nncr.

<S«mb»cMemi§braucb in «3icl?un_-iunMi(ben

Schriften.

An ».lüge Ausrottung ber grembworicr ift meine* (Sradjlen*

ju beuten , am allerweitigflcn in ber ("racqjprache ber »er=

©iifenfdjarten. $ier giebt (I fiel* eine uidjt unbctiorf)!-

lidje 3abl von frembroortlid)en Sachbezeidmungen , bie man jum

minbeften bulben muß, felbft roenn man iie nid)i gern ficht. 3ebocb

ift eS eine unroiberlegbare IbatfadK, baft wie in allen SBifien=

idiaften jo aud) in ber lirziebung* = unb llnterricbtslecjrc ungemein

Uiele {}rembwörter gebraucht wetben, bie fid) Ieidit oeroicibtn

liefen. Sd)on ber Sprad)id)önbeil wegen muft man forbern, baft

bie beutjdjen Bezeichnungen fid) einbürgern. Ter ou*nattm4lofe

ÖJebraud) ber _rcmbwbrter bebeutet eben oft eine gerabeju bäfilidje

(.intbnigteit, i'angweile unb Spradjarmut, roenn j. 93. in langen

Abbanblungen unauSgcfe|jt bic obren- unb augcnquälcnbcu 9lu*=

briiefe »pft)chijd)< unb »pbrifüd)« ncbfl ihren Stamm « unb Spiofj

formen wiebertebreu. 9iod) mehr ju tabeln ift, wenn Diele er=

jiebung-lunblidjt Sd)riftfteQer flatt Seele faft regelmäfiig Binche

fagen ober gar von einer Xotalpiijcbe reben, ol* ob bie beutjd)«

Seele ihnen Biel ju gemein unb unroiijenfd)aftlid) wäre. Tiefer

Tuntel mufj entfdiieben betumpft weeben.

3ean paul fd)iieb eine • _rjitl)ung«lelite.
, ^eilgeuoficn »on

ihm Derfafiten »trrvehung*- unb Unleuicbtflebicnt. ^eutjutage

aher finbet man leiten ein bfut(d)e* ©ort für ^äbagogif , _Jietbo=

bif, Pftjdwlogie, ötbif, i-'ogif ufro. .fcunbertmal lönnen fid) bieje

©brter famt ihren Ableitungen in einer Arbeit roiebcrholen, ohne

baft fid) ber .etfaffer oeipflidjtet fühlte, aud) nur ein einzige*

Wal einen beutfdien Au*btucf bafiir }V verfuchen.

Selbft päbagogif, ^frictjolo^ie ufD, als 23iffenidiaft wirb

immer unb immer wiebei gefd)rieben, aH ob nid)t _rjiehung* =
,

Beelen. SBif)enid)aft ehenfogut wäre. 3n Bielen ^äütn wäre bie

Ubcrfe^ung nod) weit beutlid>er unb angemeffener. So ift bie

_r,iicf)ung3wiftcufrf>aft für bic {wcbfchule, bie -r^iehungiforfdiung

für bic belehrten, bic .rjiehungitunbe ober bie .r^iehungölehrc

für ba« Seminar Biel mehr am ^lafte al« bie ^äbagogil fdjlechtbin,

roährenb man bie auöübenbe i'nbagogit (.rsiehung^funft, ben ^dba=

gogen als ittelehrten _rsiei)ungdforfd)er, ben ^äbagogen al6 Vetirer

ber tti^ttiuuflow.ffcnfdjaft aber -rjieljungSlcbrcr ober .rvehung««

wiflenfehaftlcr, ben Üetjrer als ^äbagogen hingegen (£r_iet)et nennen

fann. Scan gewohne fich nur erft an ben ftlang ber beulfehen

Götter unb bie ^unge unb ^ebtr an ihren Okbraud), fo wirb

mau fie gar halb nid)t allein als berechtigt, fonbem ald gani

natürlich anfehen. 3« glei<b« 9öeife fann man Seelenforfchung,

_teicnwi||en|a)an u)ro.
r
_uienwiu)ung mw.

,
i'co.TOiiaiung, vepr ;

funbe, Üehrfuuft ufro. oft anroenben. 3?edjt unangenehm machen fich

bie ivrembwiSrler oft bemerflid) bei ber 3?e^eid)nung ber Berfd)iebencn

Arten ber Grjiehungfilehre. Ta glcbt eS neuerbingS nur 3nbi=

bibuali unb 3ojta(pa'bagogi(, unb unermüblich wieberbolt man biefe

9?amen, ohne nur einmal bafiir perfönlidjt ober Ginjeleraiepung, OJe«

jamt- ober @)emciufd)aflSerjiehung ufro. ju fagen. Tie pfnehologifche

ober aud) bie utilitarifti[d)C, formalifli)d)e, äftpetifdic %l äbagogit

bleibt unoeranbert, ebenfo fd)leppen fid) burd) ganje bicfleibige

Didier Bezeichnungen hinburd), wie päbagogifche pjnebologie, ph»:

fiologifd)- experimentelle $fi)d)ologie , pbhfwlogifcqe unb pjiid)nlo =

gijdje ^ro^efje ujro. ;\um Beweife gebe id) einige Steden au* einer

Ablianblung: 1

) »Unb iMhrto'oflic mufj bod) auch bie phnfio»

logildte ^fodiologie bleiben. 33unbl wenigften« betont gan*

ausbrürflid) in bem .orwott -,u feiner /$bhiiologifcben ^}fij =

diologie', bafj bie AuSblirfe, weldje bie phin'is logiidie iMn
djologie nad) ihren beiben fit>runbwiffenfd)aften: ^f)i)f iotoejie

unb pfiid)ologie, ju werfen habe, vor^ugSweife nach ber einen,

ber pfhchologifdjen Seite gerichtet feien.« »Tie pbt)fiologifd>

experimentelle $fnd)o(ogie Bolangt, bafj mit ber Beobachtung

ber pfud)ifd)cn ^rozeife audi eine forgfflltige Beobachtung bet

jenigen materiellen ipht)fifalifd»en unb phufiologiidjen)

^roteffc üerbunben wetbe, weichein Begebung ru ben pftid)ifd)«n

^rojeffen flehen.«*) »Tie ph))iiologiid) = erperimen teile "^B i tj
-

d)ologie erweitert methobologifd) ihr Webiet aud) infofem, al*

fie nicht nur phhfiologifd), fonbem auch experimentell ift

laichen, S. 15)«. .«ie pht)fiologi)d) = cjrptrimcntelIe iMh'
djologic i<eriiditet auf alle Briitjipien aufeer bem metbobo--

logifdjen ^tlnjipe ber empirifetfen Beobachtung.« (Riehen,

3. 9.) {ilitte ISunbt feiner »pbhfiologijdjen $fl)d)ologie« einen

beutfdien Kamen gegeben, fo würbe biefer heutzutage aDgemein

gebnludilid) fein, unb e* bliebe un* ber flampf gegen ben _<t„-

brauch erlpart, ber aud) in fprachlicher .^inficht bamit getrieben wirb.

3a, giebt eS benn wirtlich beutfehe SSötter für alle bie oben«

genannten Begriffe, ober ift bie Berwenbung ber obigen frtmb

wörtlichen Bezeichnungen eine reine Unabwenbbarteit? -Van

foQ fid) nur iK'.iv.t geben unb wirb bann manches für ganj un«

entbehrlich unb unveifeutidibar gehaltene Örembuwrt bod) als über--

fetibar erfennen. Tic crpetimenteUe Bihdiologic ift für mid) bie

uetjuchlidje (.iierfuchsmafsige) ober Beriud)«jeelenjoifd)ung, tbenio

wie id) oon einer Berfud>9d)cmie ober oerfud)lid)en BerbinbungS«

lehre *) fpcedje , benn auf »Berbinbungen« fommt e* in biefer ©iffen»

1) €d)wertfeger, Rieben über ^erbartS pfflehologit, S. 163,

im 33. 3rthrbud)e beS Berein* für wi[ienfd>aftlid)e Bäbagofjit.

Tai in finben fieb auch bic angezogenen Stellen au* 3ith«n* Schrift.

2) Rieben, Ta* Bcrhälini* ber C>"banfd)en Bfnchologte lux

phnfiologiidi - experimentellen Bil)*ologie, S. 13.

3) 3n liinzelheiten gehl ber ^>err Berf. manchmal elroa* zu
toeit. Str.

ium_t;cj ui )gle
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fd>aft uorjug*»eife on, mag man gtgtbtnt auflöfen ob« neue herbei*

führen. 6« i ft aber cme befannle Unfitte, bafj man ftrembrobrter

oft nur btSbalb vorjitbt, toeil fit recht lang finb, unb [o etfdxlnt

jebtm »S3erbinbuitg«forfcber« bie erperimenlolrbemie toürbiget unb

ftintr al« bit einfache 8erfudi*diemie. Ta« bodnnütige •metbobo=

logifdK Prinjtp« ber empirifditn 39eobad)tiing itl nicht» weiter al»

btr einfädle (Hrunbfab ber 3Jeobad)tung. Dr. 3Äfltr febreibt in

feiner »p(t>d>ologifd)en Stuhle«, »SiDc unb Sillentfftörungen« : Wrunb.

poftulat btr Cubämonie, Sinflttfe ber •EMnensipbärt auf bie Xota(=

püvlie
,

automatifd)er Sttflrrvorgang, eine emptrifetje pftidmlogie

ju inaugurieren (eine erfabrungSmctfiige Seelenlebte ui fefiaffen);

bie proftifdje Vernunft al« fonftitutive« Prinzip proflamieit ibie

Sirtlitbiett al« mafegebenber i'eitfap anertonnt); ber *Jifle eine

Sunftion ber $h)cbt, pfudufdjt Ivuniiion, bit generelle Tefiniiion;

ba» präerlftitrenbe Moment, (ontrolliertnber potior, fomolijdK

unb pfttd)ijd)e Anomalien, impulftve ftalloren, impulfive Potenjen,

pfndüfcbt Uispofitiontn, pfwbifcfit unb fomatiidit Spbcirt (für ileib

unb Seele), fomptijierte ?lijojiation*reibcn (verfd)inol,».eue SJor=

fttHungSrciben), logifd>e«, Inteueltuellc» Wotiv, «efübl*foinplere.

90tber»n>o finbe id): ?lu«gcftaliung ber elbiidjcn unb intellefluetlen

Äapajilät (für filtlidp unb verflaitbecmäfjige ober ßiefinnung«; unb

»erftanbesbilbung), äftbetijdte Ti*pofition (Sinn für Schönheit),

reelle Delationen im SNaterial nviiditr Seriellungen im Stoffe),

$<anipulation«gefd)idltdifeit (franbfertigfeit I , tibardfttrbabitu«,

äfttietifd)ertwbitu*(Sd>bnbeit«finn), Bilbung vonQkiflc*!apajiluttn,

«ultioierung« («Übung«-) ftufen, fommune (einfadjt), Urbane

(mittlere), bumaniftifd)e ( höhere) JhiLtipierungeftiijc, inferiore

SJürgerfdiule ufr».*)

•Üm ökhirn, bem biefe auf ber gegenwärtigen liiitmirfhmg«=

flufe clttitfffert<T Wtnfdjcn integrierenbe JVibigfeit abgeht,

erroeift fid) al« ein ab ovo inferior angelegte«, befeftioc«,

funftiontll begeneratioe««, fdjrcibt fiTafft=lfbiiig über

»pindjifdje XegenerationSmcife« in einem l'ebrbucfie ber geriditüdien

Pf»d)opatbologie. Sdjmülftigtr unb geheimnisvoller liiftt fid)'«

faum madjen. 3ft ein trblid) belaftete«, mangelhaft angelegte?,

entartetet (Mebiru nirijt ba»felbe, wie ba» oben gefdjilbertt?

Tie «trfaffer «jiebung*runblid)er Sd)ri'ten müffen fid) niefit

allein gewöhnen, bie unnatürlidje fcclufung »on ftcembinb'rtern

ju wrmeiben, fonbern fie finb meine« Crad)ttn« oud) vtr=

pflichtet, bi«ber noch wenig ober gar nicht gebräuchlichen beutfditn

Sfebemenbungen unb ?lu«brürfcit jurt>errjdj«ft ju verhelfen. Sarutn
immer »hm, Citbo = unb ÖSeogrnplne , bio = , ortho- unb geograpbifd)

fagen? fcabtn mir nid|t »eduicbrtibung unb SrMunbt? Wiehl

e-3 in unferer Sprache unbeicbreiblich
, fo fann man aud) recht-

fcbreiblicb, Iebtn«bt[d)reiblidj ufio. bilben. Tie brei befannten

«rten be« Üefen«, bie man In ber flegel al« med>anifd)e*, logijcfie«

unb «ftbetifdie« be4eid|net, nenne ich beutfd): SefineO
, «ed)t =

unb Sdjöntejen nad) bem TOufter Ma 5Htd)lfd)rtibtn , Sdjönfdireiben

ufiu. 3ur ?lbi»edi«lung fann man aud; geläufige«, finngemäfie«

unb au«brurt*oolle3 (tongemäße«) i?efen fagen. $n gleidier öeije

ift mir ungemein iuroiber ber ftorre Wehraudi Mit ^beenafio,

jiation, «Reprobuflion, Äompler, flnaltiie, Sl)iitbefe, Mpptrjeption,

i'erjeption, memorieren, formell unb materiell, objeltiu unb fub

jeftiw, ibeal unb real, inteüeltuell unb etljüA, generell unb ft>e^icCI,

abftraft unb fonfrtt ufw. ©ie fnüdjem, farblo«, fpinbelbiin ift

1) "Ikof. Dr. ©ahle, Itbtr Crganiiation be* (Sr,iiebung?=

lotfen« löegeniuart, 1901). > ber 8titidtrift für iihilofop'üie

unb ^äbagogir gebrauefite 1900. 5. .tieft, S- 4:'2 ein iSitarbeiter
ba* SSort .ftoebufation* jiir gentelnfame C^iebung bei (Deidilcdi^

ter. TOufj e« unbebtngt ein jufammtngeieptes tingit>ott fein,

bann tmpfitbll fid) »3ufammtncriitbung«.

bod) bie 3befnaf|o,iiation uito. ! 9Sie leben«frifdj unb tinbifbung».

fnlftig bingegen finb bie eutipredtenben beutfebtn 9tamen: Sor<

itcnung«t>erfniipfung, «erbiubung, Serfdjmeliung , Serfledjtung,

Sacfirufung, «eiuuBlmadjung, Aneignung!

Tie fpcftieüe IVetbobil ift roobl am beften mit »fndilithei ober

^vad)unterriebt9lehte< tu uetbeuticfieii ; benn bie Spaltung btr a(I>

gemeinen Sehrlunbe in bie '?lu*fiibrungen über bie einzelnen Sflcbtr

ift itjr SSeftn unb flennseicben. To* « spejialfad)« b^at unb

giebt jeber gern, e* ift fein JjSaupt», l'iehling«^ ober SJeibfad).

^(jlalftubicn finb Cieblmg*iorfd)ungen.

Selbft foldte »ejeidjnungen, toie plmfiologifcfie, uoluntoriftifdje,

maieiialiftiidie, fpititualiitifcbe, moniftifd)e, inteneftualiftiicfie . . .

HJnidioliviie ufto ioll mau fid) uid)t febeuen inö Seutfdtc ju über

tragen, unb iwnii man nur ben guten 'öillen bat, fo wirb fid)

halb ein tieffenbe* 93ort jur rechten 8eit unb am rechten $(ape

eint'tellen. Tic phiifiolcgifcbe ^ftjcbologie erfotiefit bod) »or allem

bie Schiebungen ber Seele iiim Webirn, fie fiinnte beäbalb al«

»gehirufunblidje« Seelenlebte beieidinet utetben. ©er aher biefen

«amen als ;,u eng anfieht. mag ihn enoeitent in leibfunblidje

Seeleulebre. 3d) tuiirbe aud) i'eibfeclenliitibe für juläffig eradjten.

Ihttfprtdtenb untre bie voliiutariftifdfe $ii)d)ologie etma eine nriUtn«*

tümlidje nvillensmilftige) Seeleulebre ju nennen; benn fie erbebt ja

ben ©illcn jum Ömnbgefdjcben ber Seele unb be» ganjen Stelen-

leben«. 3n äbnlicfier 3?eift laficn fid) bann letd)t bie anbeten Warnen

menigflen* gtlegentlid) übettragen.

Viiu!) bit pttbagogifdje V •

i
;

. :
i

-
.
bie pilbagogifcbt $aibotogit

tiit». finb »oldje beliebte 'Biebenameit im erjiebung«hinblid)ttiSd)rift»

turne, benen man gehörig auf ben Seib rüden follte. 3)ie Seelen«

funbe ift jebod) nidit pcibeigogijd), fonbern fie ift nur mit 9?ürf

=

ficht auf bie Srjtebnngblunbt ober auf bie ücbretfdjaft abgefabt;

buh« nenne man fif Scelenlunbe für i'ebrer ober etiitbung«^

lunblicfit Seelenlebte. Tie p.ibagogi|d)e Pathologie ift bie Sehrt

uon beit .Vcinbcifeblern, beten Sktampfuitg auch 'Jlufgabt bt« Gr=

iiefiers ift. $8ir Ntawai fie be*megen mit wllem Ivtig al« Hinbeu

fehlerfuiibe bejcicbnen. T>ie »pjutbopatbiidjen« iKinbfn»trtig(eitfn,

bie jtBt eine fo grofte Dolle in ber CTiiebuiigMunbe fpielen, finb

für und) nid)tS iveiter al« jeelifch« ^Mängel, mögen fie au« 3kr-

erbung ober 9lnlage ober aud) Crtperbung ober SSerjiebung ober

firanfheit hervorgegangen fein.

Xie $jtid)opathologie, bie jcf>t ebenfaQ« viel genannt mirb,

(ann man bod) anftanbSIos in bie SttlenleibenSfuttoe ober Weiftt«

franthcitelehre vtrmanbtln , unb ftatt von tintr Pathologie unb

Therapie ber pfncbifrbtn MrnnCieittn, mürbe man beutfd) flüffiger

von einer Srforfcfiung unb ^itilung ber (Heifteefranfhtittn fprtd)en.

So tonnen tvir auch bie orcmblinge: PflKhoftn, Weurojen, 3biottf,

3mbeciUitat, Itt)«bulie, tmpobulie, )t>t)perbulie, Pyromanie unh

tvie fie aQe btifitn nu'gen, vctbcutfd)ert unb einfad) al« ®tiftt*-

fratifheiten unb 9<erveitleibcn, HJlöbfinn, Sdjtoachfinit , ©iaeuo

mangclbafligleit, Sehlmille, SSiUenSfdimäcbe, Untenville, Sillens»

üherftflrfe (Starrfinn, Trotjibpferei. ÜbermiOe), lejranbftiftung«*

fudit crlnjunbung«. ober Jeuerfudjtl beicid)iien. ')

Ii 3m September faub inQlberfelb, nad) einer uni von bort

fieuublifhft ^gegangenen «aditicbt, bie X. fionferen^ für ba«
SbloteniVfjeH unb bie Sd)ultn für fcfiioad)begabtt
Minber ftatt, bie aud) au« tfterrcid), ber Schwei}, ben lieber»

lanben unb Tänematt bejuebt mar. ?luf ?Inieguiig be« Leiter*

ber 3blotenanftnlt ju 3tegen«berg (Sdmitij) murbt »bem 3 U 8 {

ber jy eil folgtnb< einmütig befchlofjen, ba« "öort »3biotcn«.

hinjott burd) Wei)'te*fd)wadie }u erfefjen unb bie Weifle«|chuiad)en

einzuteilen in SchiBadjbeiäliigte
, Schipadtfinnige unb Slbbftnnigt.
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So jWingt «n« mktlich nicht*, bit Wobelborbeit bet ein?

tbnltjen, ftbwülftlgtn, fchltppenbtn Srtmbroörtertl in btr «-

jitbungSfutiMidien «<htifi]tencvct mitjumadjen. Co« von bitfer

unbeutfeben, unfebönen unb unangemeffrntn Srembwörterfucbt!

f>it* fei btt Sofung allti btulfcben Crjieb« in Sort unb Sdjrift.

Surjen. Tbeobor ftranfe.

$pract>licbea an« 6er Srfvieteorinung füf bie fcaupt»

dfenbapiuii £<utfd)ton6».

UMe beutfebtn SifenbabnoeroMltungen haben feit langer 3eit

in ihren Serüffentlidjungen unb Sorftbrifteu auf Älarbeit unb

SReinheit btt Sprache gehalten unb find in btr IBefeitigung uit

nüfter Jrembwört« in annfennen«rocrter Seife hielfad) fürbernb

unb babnbrecbenb vorgegangen. 6o finb i ©. trfl Jürilid) im

öebiete btr prtufjifcben Slaateeifenbabnen bit Sorte blodieren,

blodim, ©lodierung, beblodiettn ufw. (bureb btt au«gebtüdt imrb,

bafe «iie.°3abn}trede für bit (Jährt oou flügen gefperrt ob« frei-

gegeben ift) burd) bit Sorte blöden, geblodt, Biodung, enl»

blodtn, tntblodl erfefct roorben. Tie« Borgten erfebien um fo

eh« berechtigt, al« bitfe Sorte von btm cngliicben blook abgt*

leite« finb, ba« biefelbe Stbtutung bat. mit ba» beuifcbt Sort

»od (= ÄIo&. früh« auch «trfchlufj, i>gL ba« oltt »blöden«

•= in btn SMod ftftn).

flud) in btn t>om f3unbt«rat trlaffenen Boticbriflen über btn

Bau, bit ttntriiftuitg unb btn 8etrirb btr beutfd)tn Sifenbabnen

betriebt im allgemeinen ein gute* Teutfch; immerhin jeigen fid)

bt« ab« tätigt fpradiUcbe Wängtl, bit wohl im wefenttichen

baranf jurüdjuffibfcit finb, bat) ib'* trt'e 9lu*gabt aus tintr

3«i flammt, in btr auf ipracblicbt 83oll!ommen(jeit nod) nld)t

fo grofe« Bert gtltgt mürbe mit gegenwärtig, unb bafj in btn

fpdteren Huigabtn bit ttauptteile unwänbert blieben, ba fach-

liche ftnberungen nur in ehtjelncn Teilen notwenbig waren.

Tem Sernebmen nad) Jollen nun loitbtr einige $efiimmungen

ber 8errieb*©rbnung für bie $aupteifenbabnen Teurfchlanb«, biefet

grunbltgtnbtn SSorfchrtften für bie fcanbbabung unb Sieb«beit

bc« Seiriebt« auf unfern Bahnen, btmn&cbft geanbert totrbtn,

unb jmar hanbell t« fid) t>orjug«roeiie barum, bit bi*ber ju»

Wffifl« flv36te QJefehwuibigMt btr edmelljttge tu erhöben unb oer*

febfirfte 9eftimtnungen über bit Änwenbung von Sorfignatcn *u

gtbtn, woburd) Mtgelmafjigfeit unb Sid)frt)tit bt« 3ufl
l1tT;

ttbr« gtf9rbert iwrbtn foOtn. ta aber au« bieftm Wnlaffe

rint ooQfMnbige 9?euau«gabe btr Sethtb«orbnung notmenbtg

»erbfii nrirb, fo bfitftt rt fid) empfehlen , bit (Htltgtnbtit ju

btnubm, «n and) tintge nod) oorbanbtne fpraddidjt TOangel

ju btirittgen, auf bereu auffadenbftt bicr bingerokfen rotrben

mögt.

X« ftd%t man jutuldjft glrtd) im trfltn $aragrapben auf ba«

tBort Clodtttung, ba«, reit fdjon btmerft, iittdmafeig burd)

Vlodnng ju erfe(tn ift. S9eittr ;tigt f<4 eine auffaDenbe Un-

glddjmäfeigftit in btr Sebreibirtife btr mit »ftafir« jufammtn«

5tirr !?n 'UärttT. £tm aDgtmtintn 3prad)gebraud)t folgenb roirb

{»ar ernbtttlid) 5«br9*fd)n?tabigreit, Äobrfdiiene, 3ab<3eug. ?Jabrc

ftrede, ^abrplan, J^abrjeit, 5abrbtrid)t gefdjrieben, bann (ommt

•bn gabrtriditung, in bemfelbtn $aragrapben — 21 — aber

»itbei 8«brwrift. (»tgenübtr btn tfinfabri* unb «u«fabrt»

figitefen btr §§ 1 unb 46 fttbt in ben §§ 3, 27 unb 46 ftal|r;

2 pon ÜHn= unb 9(u«fabrti?gltifcii bie

gebrauch, folgenb, tinfad) 5«brfllei« unb gabrfian«! fdjmtK, fo

müfjttn aud) bie mit biefen Sorten gebilbeten ntiterrn 3u(ammen.

fe^uugen ob.ne t ober gor t« gtfdjritbtu »trbtn. Unb H ift

nid)t tin^uftbtn, warum bei {fabrridjtung nnb Sab^binbtrni« ein

t eingefdiaHet »orben ift, »enn man t* bti go^rftrtde unb

ftabrgefd)n>inbigfelt für rntbe^rlid) W«.
3>eutlid)ttit unb trinfnctjbeil ber <Sprad)e mürben bt« meitent

|

geroip frtnt Qtnbufit erleiben, ratnn bit Mfclicbtn ©Übungen
| bejic tjungSroetf e — §37— unbbtiüglid) — §§ 68 unb 73

— unb wenn namentlich bie häufige Wmoenbung ber Sorte ben*
jenigen, biejenigen fomie berfelbe, benfelben ufm. »tr<

miebtn mürbe. $n btn metlau« meiften JcSOen finb bie un

|ct)öntn 9(nbiingft[ i>jenigtn< ganj mtbebrlid) , unb ftatt berfelbe,

blefelbe, btnfelben fann in ber Megtl er. fie, bitftr. bitft, beren

uff. gefagt werben, wtnn man btefe fdjmülftigen Sortbilbungtn

nitbl gani »eglaffen lann, ma« u. a. in btn §§ 11', 14*. 151
,

19, 331
ohne weitere* ob« bei geringer llmfeßing angängig

erfd)eint.

3n unf«en Tagen wirb mit 9)ed)t grofjtr Strt auf eine gute

unb einfache epraebe gelegt, unb jebe« amtliche Sd)nftflüd, namenti

lief) aber ®efebe unb Snoibnungen follten barin btfonbtr« lüdt»

tige« (elften. Stoffen toir bah«, bafj aud) bit ©ttritbÄorbirung

für bie !i>iupttiftnbabncn Dtutfehlanb« bti ©eltgenheit ibrer fad)=

liehen ftnbtrung auf ihre fpradjliche SJorm geprüft, unb bafj

bit gerügten SWängd beftitigt

na»« ur.b ti>ciS:cnb

»efce H», btgnSgt fid) § 36 mit ber 6djreibweife ffahrglei«; § ÖO

biwp ab« wieb« Jabrlblnbemiffe. Senn man, btm Sproch=

Da« ßefäkiift bti engltf^en Simbwiitt
im Drut^en.

Über ba« Öffchittht ber englifchen grembmörttr im Xeutfdjen

(.The grammntiojil gender of Knglish words in Gorm&n«) bat

twr etwa jmei fahren Qhnrle« Qunbn Silfon non ber llniotrfität

In 3 0K,a tmen IBortrag geholten bei btr Serfammlung ber

Vctttelgruppe ber (BtfeDfdiaft für neue« (Sprachen (»Modern

Language Association«) in Omenta. Sin Sonberabbrud bitft«

btad)tung«n>erttn 9(uffafit« au« b« 3eitf<brift »American» Ger-

manica« (1899 1900) ift ber üelrung unferer 3eitfd)rift jugefonbt

worben. 9cad) ibm fei hi« (urt ber 3nl)a(t be« wichtigeren Teile«

biefer Arbeit wiebergegeben.

3n feiner Einleitung befpruht unb ertlflrt Silfon bit otr<

fchiebenen Mnfchauungni unb Annahmen übet bie Sntftebnng be«

fogenannten grammotifeben Ocfd)(ed)te« , — b. h- nlfo (urj: über

bit &ragt, wtfihalb man j. 9. »bit $>nrft., abtr »ba« fcorn«

fagt, wt«balb »bit (Steht ., abtr »ber »Infter« ufm. — , wie fit

Abelung unb (Brimut, anberfeit« Srugmaun unb britten«

b« 9Imeri(aner Sbeeler aufgefieOt haben, ohnt fid) felbft aber

für eine baoon ju erflären ober gar eine neue aufjufttüen; ift

bod) auch gtrabe biefe Rrage eine ber anerfdjmietigfttn b« ganzen

Spracbwiffenfcfaaft.

Silfon h^t ba« Öefdiletht ber englifchen J^rtmbwörtn im

Teutleben nach ben ftiembwörterbüchcm wn ^»füfe, Sanber* unb

Sarrajin unb nach einigen anoeren $>ilf«e)ueüen unterfiKtjt

(bie mit natürlichem ®efd)led)le au«gefehlofjtni unb in einer

lüfte, bie aber (einen unbebingten 9(nfprudi auf SoQftänbig:

leit machen foH (fo fehlen j(. 2), yeouiaory, bunker, cheviot),

392 bat*on jufammfngeftellt. T«bei b«t er bie wertvolle SJ«u

obaditung gemacht, bafi ba* im Teurfchcn angenommene (grartu

malifchc) ©ejchleeht ber gtembmtfrtet hurebau« nicht immer ba«fe!6e

ift, ba* biefe Sort« im « 1 1 engliichtn hotttn, in bem belanntlid)

im ©tgenjape 4um beutigen (inglifd, ba« «efd)tabt noch er*

,ogle
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tfttnfar wat unb mannigfach niidgtbriüft würbe; uitlmctjr richtet

e« ftd), reit et weitet nachrotiil, nad) btn »>frfd)teb«iflen Qirunb-

fähen. flunfid)ft gtbtn wie englifefaen Sörtern, bic wir im

Ttutfdltn anwenbett, baijtnige Wtfcfalfdjl, bn* bei un« flamm*

uetwanble Söiter babeu; fu jagen mit »ba« Lome« loie »ba*

$eim«, »bie coach« roie »bis Jlulfdie«. ftnberfrit* geben mit

ihnen baSjenige, bn* finnoerwanblc bcutfd)e Sörtcv haben, olfo:

»bit yard« roie »bte SUe«, »ba« kiby« mit »ba« «inb«.

Serner befliinmt un« bie Gnbung bei tnglifeben Sorte«, e*

al« mitnnltd), uwlblid) ober ffldjlich ju gebrauchen; jo (ogt man

im Teutfd)cn »bet mob«, »bte oflieo«. »eilet fann im*

bie ^ugeböiigleit be« au«gebrudten SBegriffe* ju einet größeren

Vruppe bie Qtrfcbled|t*bcitimniung eine« rnglifcbtn Sorte* b<<

einfluficn, unb nie mit »bie 8toei«, »bit Trti« fagen, »eil e«

»bie flabl« bfiftf. f° i«8«« wir «m* 'bet rum«, »bet gn>g«,

»bet shorry, rotil e« »bei ©ein« beißt, — »ba« al«-«, »eil e*

»ba« $)ler« helfet, — »ba« crickßt«, »ba« tenuis«, roeil wir

»ba« Spiel« fagen, — »bet buck.skin«, »bet shirtiug«, weil e»

»bet Stoff« heifet. liitblich aber — fo fübrt Silfon au« — fpielt

aud) bie Sillfür jehr häufig bei folcher WejdjledjtSbefiimmung

eine Malle, utib fo fpridit man j. 3J. fomohl oon »bet postago«

wie Hon »bem pnstnt:e«. Ter SSerfafier berührt bei biefem $unlte

aud| bie (aud) in unjrrr 3eit|d)rtjt) uiel erörterte SJttinflufiuitg

bc* Ttuifdicn bind) ba* Gnglijchc bei bet wtiblidjen Seietcbnung

aüet Sdiifie, (tlbft wenn tht wirflichct Warne ein tnämt«

liebet

?II* (frgebni« jeinet Unletfudiung ftedt Silfon fcbUcfilid) feft,

bah fowobl bie gorm bet englifd)tii Sörtcr wie ihre Webeutung
Ifmflufi auf bie SBefiimmung ihre* Öefchlcdjte* im Teutleben

haben fönneu, bafe olfo bic Slnfdjauung ?lbtlung« unb (torimm*

fo gut wie bie 3)rugmannfd>e, unb bamit auch bie bc« Vlmeri

faner« Sheeler, bie jene beiben oerguüft, |u ibiem Jlecfate

lommtn.

Sehen wit nun nod) bie üifte bet oon Milien oerjeidineten

im Teuijchen vorfoutmenbcii engliidirn Söttet burrb, fo be»

inerten wit ju unfret großen öenugtbuung, baß bie SHebrjabl

biefer Sörter ausgekrochene gachmörter finb, bie bet Tureh--

fd)nitt*»Teutfdje glüdiid)etweife gat nicht ju rennen braucht.

Cb nun bei biefeu, bte id) jum größten 2etle im Teutfd)eu

bi«bet wtbtt gelefen nod) gehört b,abe, ba* Oefd)(ed)t oon SSilfon

obet aud) »on feinen öewäbtflmflnneni immet ridjtig angegeben

i|t, wage id) nidjt ju beuittilett. 3*c< mand)en bet anbeten

Söttet bin id) anbetet ün[id)t übet ba* bei ib,nen gebtdud)lid)e

(Kefd)(ed)t, unb felbft wenn $wnfe, Sanbet», Satta^in unb Tuben,

bie Siijoti bennft bat, e« getobt fo angeben, glaube id) bod)

weine abwrtd)enbe 9(uid)auung batübet initteileit ^u follen; beim

id) babe ba« <Ü«fiit)l, baf) nirgenbwo meljr ein Sd)wanfen übet

bit Wejd)Ied)t*beftimmmig b,mfitjt at* gtabc b^ier, nirgenbwo

meb,r ba« Spiadjgef a^i be* (tin4tlmenfa>en mitfptidjt. So
läge id) nicht »btr bicycle« unb -bet obet bie (!) tricycl«.

— wie Silfon wiO —
, jonbern -ba* bicycle« unb «ba* tri-

oycle«; (o — unb nut fo — übrigen* aud) Tuben unb ^xnft,

nvabttnb Sanajin btibt al« mAnnlid) Hub fädjltd)- b>^eid)net.

S. fagt ba* ca!>=; id) babt ba* «efiiljl, al* müjite idi >bet

cal» fagen, unb al* bitten wit aud) fo in meiner 3«8»n&J«t in

Slberfelb gejagt, al* bort einige biefer tnglijdjen Xroidjlcn »et-

fehlten. So würbe id) umgelebrt ba« calioo- fagen ftatt bei

csüW. roie S. win, unb — uieBeid) im Webanfen an bie

Urfunbe* — Don -einet charter» fptedien ftatt i>on »einem

thartei« (fädjlidi). 9Jeben »bet check« petjeidmet S. »ba* ch«sck«;

wiib fo witfHdj gejagt? Siifon lagt ba* cold-< rennu, id) unb

anbere aber fagen »bet cold-cream« im ^Inblirf auf ba* ftan<

jiTijdjf ftrembwott >bet cremo«, ba* b,innieberum im ftran«

jotlfdltn felbft betanntlid) metblid) ift, oon vielen aUetbing« aud)

im Xeutfdien fo gebvaud« wttb, unb jwat immet in bet Ober

tragentn ?tnroenbung: -bie orömo btr ®cjtnf(haft<. 3d) fage,

unb hobt oft gehört unb gelefen, >bie cottagoi — wohl wegen:

>bie fcütle' — , ©. win mit fcenje >ba* cotUgo«; fo fage id)

ferner mit Dielen anbeten bie county« (ÖHraffdjaft), ©. >ba*

cüunly , — «ba* joiiit«, ©. >ber joiot', — »bet match*,

'S. >ba* match«, — 'bet pio- (fo aud) im Tat>ibi*fd)en ffod)>

budje), Sö. >ba* pie*, — >bet share«, nidit »bie« obet »bn*

share«, wie SB. angiebt. 3<f) wütbe aud) >bit*>Ump< unb »bie

view' fagen (wie bie TOaife^ unb -bit Wnfidjt«), nicht »ba«

stnmp' unb »ba« vie«. , wie S. wid, wenn id) blefe Sörter

überhaupt im Xtulfdjfn anwentete. — 3rh bin mit wohl bewußt,

baf) trieHetcbt anbere im Einzelfalle wiebet anbet« urteilen

werben al« id); vieDeid)t ergreift aud) bet eine ober anbete bie

ftebet unb fagt un* feine Anficht übet biefe Sörter unb ibt

Wefd)Ied)t, ba« nicht fefljiiftchen fdjeint, obet — nodj befjer

einer nimmt fid> bie j^eit unb bearbeitet ba« ganje Äebiet bet

engliffhen fithnwöttet unb SttmbmStter im Teutfd)en

oon biefem Meficbt«puntte au« au«fäi)tlichet, al« e« ber ametifa=

nifche belehrte in biefem furjtn f>St(egenheit*»orlrage gethnn hat.

«onn. Dr. 3. dinfl fBölfing.

Hldnt mitteitungni.

flbtr lic ©pradjrtiiibrtt M nnrn ^oOiariffltk^t«, btffeu

(Sntwutf bem beutfeben 9?eid)*tage lütjlirh jugegangen ift, wirb

in bet brigegebenen Segrünbung bemertt: »Ta« bürgerliche

Öefrhbuch bat ben »ewei« geliefert, baf) unfre 0tefe|,<e«fprad)e,

bit frühtt mit einer großen 91njab( bon {Jtembwöttent butdtfebt

war, ftd) leicht ben Sorberungen nach Sprachrrinbtit anpaffm löfjt.

Solchen IBefirebungen finb aQttbiiig« bie Öebiet* btr Sateufunbe

unb bet gewerblichen Icchnif ibttm fäefen lud) weniger >,ugäng-

lid). Tieft grfeniitni» burjte inbefjen v>on bem SBerfud) einer

Serbefferung nidit abhalten, ©ei bem Dorliegenben (Snlwurf bat

be*halb ba« Söcflrtben gewaltet, entbehrlidje Srembwötttr
au«}ufd)eiben. So folche Söttet 91 nwtnbung gefunben haben,

bit nod) Mirfat mit Sirherbtit al« ©tmtingut bet beutftttn Sptacht

gelten, Ift btr entfptedifnbt gttmbau«btu<f in ttlammern btU

gefügt. ??etfd)itbcne ^tembau«btüde b,oben beibehalten wetbtn

müfjtn, weil gleichwertige btutfd)e Söttet bafüt nicht beftebtn

unb weil e« füt ba« SStrftAnbni« nicht fötbttlid) gewtfen wSrt,

foldtt wiOfütlich ju hüben.« S.

— 9lmllid)ti3 (Hafdirtittn gegtn HnDÖtigr gitmbliörttr.

Turd) (Irlafi Dom 28. Cfiobcr hat bie R. Sütttembctgiftte

ßullminiftertalabieiluttg für ©tltbrten-- unb Sttalfdniltn

»mit (»enthinigimg be* St. «etnifterium* be«iHrd)tn- unb 6chul=

wefen«« bie ^orftdnbe adet höheren üthranftalten angeroiefen,

»auf flbfteQung be« au*gebebntcn Wifjbtaud)* in flnwtnbung von

grembwörtem bei ben Spielübungen ber Schulet (5 S3. beim Si<H'

banfpiel »g^aU ftatt =3iel«, »liefen, ftatt »ftofeen« u. a.) btbadjl

411 fein unb batauf binjuwftfen, bau nur bie beutfdjcn 3J«itict>-

nungen hierbei augewenbet werben, wie fie aud) ^rofefjot Jfe&lct

in ber feinen »flbungäbcifpielen füt ben Turnunterricht« ange-

fdjlofienen Tarftenung bet lumfpiele burdjgejübrt b;at«. 3ur

»eobadjtung btefet Sftfung finb befonber* bie Turnlehrer für

ben Jurn= unb Spielunterrirbt ju verpflichten. Wöge biefe jeit;

geiiiilRt 9Jciorbnung aud) anberwärt« recht halb nadigenhmt unb

überall gewifjenbaft btfolgt imben! C

Kl by Google
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— XtdjwilcriiDB. Tiefen Warnen (tot btt Berein beutidjer

Ingenieure für ein tedjnifd)e« Sörterbud) gewollt, ba« er in

brei Spraken (beutfeb, eiiglijd) unb franjofifdj) l)erau«jugeben

beabfidjngt. So()l mancher, bei bie« lieft, fragt unwiDrürlid),

wrldjcr von ben biet sprayen benn eigentlid) biefer Warne an.

gebore. JJcutjd) ifl er ja unjnxifeltiaft nidit; englijdj ober fran--

juftHli aber aud) nid)t
; vermutlich, ift er für ben mit bein beutfdjcn

^Tembisorternxfeii nid)t vertrauten tfnglänber unb 5fatij,ofen ju-

nä'd)fi überhaupt unverftänbtid). Xenn ba« Sott üeitton ifl in

beiben (Sprachen ungebiaudjli.li (im Cttgl. ift dictiotiary , im

$ran,}. dictionnuirv üblid)), unb brm J\rani,oji|d)rn ift nuiier-

bem eine berartige SortjujommenjejiuHg ganj fremb. 13a« fo(I

nun ein foldjer 9lu«länber ttun, um ben Srhjeier von biefem

geheimnisvollen >2ed)ttole£itoii< 511 IQften V Cr wirb vennullid)

in einem beutfdjen Sörterbudje nadjjdjlagcn, t« aber bort natür«

tid> nidjt fmben; unb jroar aud) nidjt einmal In einem 3rcmb<

wörterbudje. Scldien Sdjlufi wirb er bat au« jichen? 5iun, er

ruitb beuten : biefe Xrulfcbcn jinb boctj fonbetbare Mauje! $4
planen fie etwa», wa« fie offenbar in ben iveiteften Jl reifen be

tannt unb uerjliinMid) machen mittuen, unb wühlen bafür eine

Bezeichnung, bit nidjt einmal jeher Teutfehc vei fleht, gefdjwcige

benn wir rtuflänbcr, bie mir ben rätfeltjaft verfdjluugenen liegen

tri >beutfdjen< Soitetfuibung nidjt folgen tonnen. — o" bei

Hat, bie gewohnte grrmbwörterci rjat ba bein Bcrcinc beutjdjet

Ingenieure einen bojen Streich, gefpielt. 33a« er mit brm Sorte

eneidjen null, erreidjt er nidjt; benn e« ift baju ungeeignet , weil

Ipradjioibrig in aQen brei ©pradjeu. Tauon abgefetjen ift aber

bie Sudjt, nur ja jebem %u«länber redjt tveit enigcgenjufommen

unb nidjt ettva jtt vet langen, ba& er fid) aud) ein wenig mit

unfercr Tenliotife unb unferer Sprache befannt madjc, an

fid) tabelnltvert, roeil fie auf einem Wangel an Sclbftad)lung

beruht. Itciii (ingtänbei unb leiu grantaje würbe bei $>crau«r

gäbe eine« berartigen Serie« baran braten, eine Bcreidjnung ba--

für ju wählen, bie ben WejeDen (einer Sprach« tuwlber lauft, nur

um cliva im« Teulfd)cn befjer Verflänblid) au fein. (Eine foldjc

fdjwadjltdje Stiidficblnahmc liegt itpn fo fem, bah tr fie aud) bei

anberen nidjt fiubj, unb wenn er fie troebera finbet, fo bleibt

ihm (aum eine anberc lirflärung übrig, al« bafj ba« betreffenbe

Soll wvb,l tief unter bem feinen flehen nififfe. 3n gewifjem Sinne

tjat er leiber bamit gor nidjt fo unredit! Bon bem Ijod) ange=

jetjeiicn Vereine bcutfd)cr Ingenieure hätten wir aber bod)

Beffcre« envartet. ^öffentlich, ladt ihn ba« Sprachgefühl bei ber

Bearbeitung bcr> beutfd)cn leite« be« angelünbigten Sortcrbucbe«

nid)! nod) bjter im Stiebe. -;].

— Irin rnglifehr« Urteil Uber mifrc rfrtnibioirtfr finbet fid)

in ber ^uninummer ber 3«itfdirijt *'* Slaitro pliooetiquc« (Re-

davtioo et administrativ Bourg-La-Ri-ino bei l'aris 20 ruo

de Madfleiiie) €. 76. £ier fprid)t fid) ein v«rr Sljipfon Tiber

unfre grembwörter fvlgenbermafsen au«:

•(Uber) ba« Seutfdjc übertrifft alle anberen Sprachen im

Qtebraudj von ßrembroötlern. ^n ber 1 bal fdjeinen fid) bie

Xeutfdicn lbiei eigenen 5 Ina die völlig in fcbiinien unb gebrandjen

franjififdje «u«brude, fo ojt fie an ben fcaaren berbeigejogen

werben tonnen, fomt einigen englifdjen, bie juvoi in« Sranjr).

fijdje aufgenommen wotben fiub, wie comitö, t«l>v, oolt».*)

•Tie meiften von ibnen würben burdj gute beutfdjc Sörter erfef

t

werben lönnen, toenn nur ein wenig 9fcidibenten baiauf veiwenbet

*) laß biefe, wenigflen« bie beiben legten, erfl burdj fian^3>

Hiebe Vermittlung und) £eutfd)lanb getommen wdrnt, ift (aum

ndftig. ober aud) gauj bejeidinenb für bie ttuffaffung. Str.

würbe. Uber fo lange al« $euifd)e itjve verSditlidje VatbruBg

für ba« ,\rannöjiidje fortfe^en unb beftdnbig mit loldien ttti>

brürfen wie flsafi (vis-i-vis) unb bardilr (parterre) prttnt«, m
ber Meinung, baf) bie« gebilbete«, edile« Ivian.jofild) fei iraJirriib

bod) ein Sranjofe ea (aoo unb rez-de-obauüseo bafür iog,s

würbe), ferjeint eine foldie Serbeffccuiig au«fidjt«lo« |M fein. Bfln.

bingt ^ben vor wenigen 3<ibren ein paar beulfdje Umbtide

folct/e frembe ed)iilfud}fereien erfe^t, ?. $crnfpred)n, $0fi.

amt; aber auf ein« bavon tommt ein Xtt^enb neu eingefuliTin

franio[ifa>er ober gleidjfam franjafifdjer Sdrter, obgleid) f» oft

fd)rcc(lid) mifiljanbelt unb veiberbt werben, dagegen roerbrn im

Snglifdjen, ba« bod) mit bem grariiSftfdjen fo natje Bejirlnrnjen

bat, berartige S9b°rter, wenn man fie aud) fdjrcibt, feiten ii ber

Siebe gebraud)t, ba fie al« Zierereien ju febr Berfpottet werben..

%eli«fd|. »rjfel.

Sir benulten bie Qk(egenb,eit, um auf eine ankert Stimme
be« ftuelanbe« binjuweifen, bie fid) {War nidjt gegen -.in:

Xeutfdje tid)tet, aber aud) jeigt, wie empfinbltdj anbere Solln,

in biefem SaRe bie ftranjojcn
,
gegen grcmSwüiterel unb -Spiad);

mengung finb. Sei Velprntiung einer ?(rbelt be« QngUnbett

5. «8. Irjoma« »Tlie I) -Suffix« fdjreibt nämlid) V(ictor) H(enrj)

in ber Revue critiquo vom 18. SDIärj 1901 8. 205 etwa: »Xu

Jrage, ob ba in ber Zfjat ein ,kose-suffix' vorliegt, wiü idf

hier nur flreifrn, um im Sorbeigebn ben bellagen«werten Sin-

flufi bcutfdjev Schriften auf bie Runftau*btüde ber englifdjrn

(cpradjforfdjer feftjufteden. ftonnten fi.ti benn biefe nidjt ibjicr

elgnien Spradje brbienen? Senn man ibnen für .Umlaut' ba«

Sort nietapbony bietet, wollen fie c« burdjau« nidjt baben.

KugeiifdKinltd) ftnben Tie an üjrem Jtauberwclfd) einen JHcij, bn

mir unverftanblid) bleibt.«

— Über ba« flauttnotlfd) int Malaobanbtl befdjroerl fid) ein

bcutfd)cr Aaufmann in einem flott unb frifd) gcfdjriebenen Briefe

an ben Morbian, ;V>(i4rift für bie ffafao', ccljofnUibcn-- unb

3udeiwaren>3nbuftrie ber Seit, bie bei Wey Siierl in 4>amburg

erfdjeint. 6« banbelt fid) um bie ®prad>e ber ftafauboljnenbBnbler

in iferen Beliebten unb Angeboten unb jwar intbefonbere um bie

Bejcidinung für bie (ttüte ber Boljnen. »Sorgen Sic bod) bafürt,

fo etwa tebet ber Briefjdjreiber ben fieiter ber 3'ilfrf)rift an, »bafi

3b" tiamburger ßrcuube fid) barauf befinnrn, baß fit Xtulilit

finb unb mit beutfd)en beuten MefdjAfte matben wollen, alfo Me

¥|l<djt holen, beutfd) ju reben nnb ju fcbrribrn!« Äbex i\\d)t

blcfi biefer Wcfinnung wegen l)at bie Sadje für S^rcunbe ber

Wutterfprad)e Bebeutung. 2>enn bie freinblänbi|d)(n Q«ici)au«bTÜ<Ic

• superior, supei'ior fermented, fair, fair fermentfKl, fair avuragc,

curant gefunb< unb wie fie ade bcifien, werben nietjt nur al« Be-

weife unbemidier öltelfeit unb ttrofimanntfudjl, fonbern aud) an->

einem aubem Winr.be verworfen: fie fdjaben bem tvvefcrjfifl . inbem

fie burd) ibre Biclbeutigleit unb verwirrrnbe Huflar bc rt bic Su-i--

ftänbigung rjinbern unb Streitigteiten lieivmvuien Tie

neue Ulaftentintrilung für bie Bewertung ber ^Boljnen nad) ben

unjweibcutigen beut |d)en Begriffen fein, gut, mittel, geivohu

lid) unb bie nitberen StUiuterungen geben nur ben JVactjniann an.

&üt un« ifl erfuulid) ju boren, bnfe ftier fauinitlnnifdje gadl«

auebriide frember tierlunft, bit un« fo oft gerrobt Ujm
alleinigen Xeutlidjleit wegen al« unentbebrlid) Ijingeftellt roorben

finb, au« brm enigcgcnfc(tcu Oliunbe iibetjeugenb octurtrilt ivtxbtn.

Sit genannte Stitftbttfi brudt (in Sit. 153 vom 5. ©tl>tbr.) ba«

Sdireiben ab unb ftimmt unter (linjufügung beftätigenbex Un
gaben voDtommcn bei. «un wvDen wir twffeii. oofi bit, bit e«

angeljt, e« fid) ju 4>erjen nehmen unb fid) beffern.
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— gilt nnb »iber ba* Rüttln finb eine io gro&e Wenge Bon

3ufd)riften eingelaufen, bafi efl un« gar nW möglich wäre, fie

olle, gejcbmcigf auch ttodji bic flufierungeu ber treffe, ju berüd=

ficbtigen. «ber bie 3ctl?cfirl^t lann unb luiO ba« aud) nicht unb

au« guten Wrünben. Sie bat «b« eigenen Witleilungen über bic

Bielen «erfucbe, einen Grfafe für .«utomobil* u|iu. ju fdiaffen, in

bem Stugenblide eingeflellt, wo ein angetebener Berbanb üon

Sportleuten bic ?lufgabc erai'tbaft übernahm. Sie bat bamal«

aud) (vgl. 9ir. 2. Sp. 43 f.) ihre eigne «uffofiung Hat b^tidinet,

au« bet fid) auch uufer »eitere« Serbalten in ber Arage von felbft

Berftebt. Selbfrverftänbllch mar e« bemnadi, ba& wir bie Gnt=

fdjeibung eine« Biei«gertd)t« befannt mad)en halfen, btffen 3U*

fammenfefeung ISrnft, wie Sadjfunbe unb Sprarhverftanbni« über

ieben 3weifel verbürgte.') Wocbte bann aber ber Spnid) lauten,

wie er wollte: nadibein er gefällt unb in bie Cffenllichfeit gegeben

war, balten mir eS für geboten, ihm nicht« in ben tkg ju legen,

unb werben rubig rcd)t geraume 3cit abiwarten, ob fid) ba« er»

wählte SBort burebäufefecu vermag, fflelingt ba« — unb barüber

läftt fid) beute tbatfcidilich noch gar nicht» jagen träfe ber rafrhen

3uvcrfid)l einzelner Wegner — , fo foH ei und redjt febr freuen.

Tenn wir wären bann auf jeben fta.II ein anertannt fd)led)te«,

mirtlid) abgefdimadle« Jyrcmbmort Io? unb hätten einen brauch

baren ffir|afe, ber ein gut Teil ber gegenwärtigen «nftöfeigteit in

.uvifeben fdjoii mit feiner Wrubeit abgeftteift tjabett würbe. 23er

aber bet'iere Borfdilägc ju wiffen meint — unb ba« wirb Wobl

bei foldien Srci«bewerbungen häufig fein — , ber warte boch bi« ,\u

bem 3eit»unfte, wo biefe ftrage entfebieben fein wirb, unb tröfte

fid) mit bem guten Safer, bafi ba« SBcfierc leid» geinb be« Wüten

ift. Ta« wäre unfer 9.at, unb wir wiinfd)ten bähet aud), bafi

innerhalb be* Sprachverein« alle, bie mit ber Neuerung uneim

verflanben finb, ihre «blcbnung, bie ibnen niemanb verargt,

vorläufig nicht an bic grofie Wlodc feblügen. 3m übrigen behalt

aud) b'er nactj wie vor jeber Tcuifcbe ba« SHedjt, eine eigene,

anbere unb beffere SNclnung ju haben.

übtiitlicber BolUfalenber 1902. herausgegeben von

ber Tiafoniifenanftalt ju »aifertwertb n. 91h- 50 unb US S.

0,40./», burdjfdwffen 0,50.4

»Siebenbürgen, Sanb be« Segen«,

Sanb ber ftülle unb ber Rrafi!

Wit bem Würtel ber Jtarpateu

Um ba« grüne ftleib ber Saaten,

H'anb voll Wölb unb 9iebenfaft.«

3n ben 80er fahren hat mau biefe« Hieb gar oft auf beutfeben

£od)jdjulen von ben Siebenbürger Sachfen, bie bamal« nod) jahl-

reid) im Weiche ftubierten, mit warmer, juweilcn faft fchwärme-

rifeber l'iebe fingen hören, gür ben von un* weit gelrennten

vereinfamten »ruberflamm, ber bod) fein Jieutfdjtum in aller

1) 3u ben fünf Preisrichtern gebStte aufeer einem anbem 4Hit»

gliebe unfere« Serein« aud) b'effen «orfifeenber. 3Na« ift merfwür*

bigenveife für manche 'Jlnlafe geworben, ben allgemeinen Schnauferl*

Hub mit bem Deutfchen Sprachverein einfad) ju venoechleln unb
ben lefeteren für ba« ganje Unternehmen unb ba« «böfe. «ut
verantmorllid) ^u machen $err «eh. Oberbaurat Sarrajin bat

ba« idion in einer 3ufd)rift an bie .Wermania« (<»r. 257) ridjtig

r'.üt.
SSie iveit aber blinber Gifer fid) vergreifen fann, jeigt

.täermelatirdjner »ürgerieitung«, bie in ber »Grfinbung be«

berühmten ?lu«brurfe«« eine »naebgerabe franfhafte SBerbeutfcbuim«

wut be« «flg. 3). Sprachverein«, fieht. »ie toenig ber «eriebt*

biefen lennt, beweift er auch, inbem ^r bem $»aupt =

«flg. Sprachverein««

t «wegr g jufebreibt, bie bi«b«rigen

SBebrBngni« fo treu unb fefl bewahrt, witl ber ftalenbet Qtt=

flänbni«, Teilnahme, Siebe erweden, burdi eine ausführliche ^e<
lehrung über Qkfd)id)te unb 3"ftänbe in Vergangenheit unb (Mer

t eii-

wart. fSann unb wie einft bie $eutfcben in ba« ferne 2anb
gebogen, wae fie in ber SRongotenjeit unb in ben Türfenfriegcn

unb weiter getban unb erlitten, ba« jiefjt in frifdier unb voll«-

tümlicber Stählung an un« vorüber. 31? re 8orfämpfer von einfl

unb jrfet, ;>iti. Hontem« wie St. Shibwig SJoth, ber eble Sachfcn:

bifebof Tcutid) u. a. werben un« berannt, nicht minber ba« fieben

im Kleinen , Sitten unb (Gebräuche in Stabt unb fianb. (Sine

gan^e IRenge viclfad) recht hübicher Silber bringt un« ftnfdtau--

üng von Sanb unb Seilten, lern ftalenber ift eine recht weite

Verbreitung ju wünfdjen.

Tbeobor Wotthta«, ViSmard aUJJilnftler nach ben

Striefen an feine Vraut unb Wattin. (Sine fpracblid)<pfi)cho<

logifche Stijie. 234®. Seipjig, Sr. »ranbfietter. 3,50.4.

Sonn 3ahre »u ©eihnadjten würben un« biefe ©riefe befdjert,

bie nun für aDe Reiten unter ben reichen Sd)äfecn beutfeher Sd)rift=

werfe ein« ber (Öfllicbftcn fileinobe finb. ?(Ue« in allem genommen
hat fid) ba« beurfebe Voll ber eblen (Uabc bod) wohl nicht un»

wert aejeigt, fonberu fich bafür !;cnlidi bantbar unb empfänglich

bewiefen, öffentlich unb nod) viel mehr im ftiflen. flud) ba« Sud)
von Watthta« ift ein Vewei« bavon unb, um e« gleich *u fagen,

ein fcbBner, eifreulicher Veivei«. ß« Will bie i^irfung. b. h. ben

3auber jener Briefe enlbeden unb oerflcben lehren, inbem e« ihn

vor unfern 9lugen entfaltet, ausbreitet unb ergrünbet unb ^mar
mittel« fprachlicbcr Beobachtungen, aber ja nicht etwa Acrpflüdt

unb jeriplittrrt nach bem betanuten mephiftopbelifdKn Spott:

»?3er wiO nw* Cebenbig« erlennen unb befd)reiben,

Sucht erft ben Weift ti ti'a u-> \:nn ibeu

;

Tann hat er bie Teile in fetner vaub,

Jvehlt, leiber! nur ba« geiflige ®anb.<
Tergleicbeu würbe man Vergeblid) in ber Schrift fud)cn, bie tjioar

vom ^tugerlidKii, b \\ ?lu«brurfe, ausgeht, bod) nur um überall

,^um 3nnern ,^u gelangen, in ber ganzen Slnorbnung ber S3e»

trachtung wie beim einzelnen Beifpiel, fo bog man vielmehr an

ben febemen (Hoelhifcben Spruch benten mufi:

»3i>iQfl bu bid) am Wanden erguiden,

So mu^t bu ba« Wan^e im Slciuftcu erbliden.«

Ta« ift in ber Itjat unau«gcfprod)ene Wrunbanfchauung unb

Vorau«fefeung ber ganzen Setradttungsweife. Theobor i'Jattbia«

ift in ben fireifen be« Sprachverein« wobibclantt! nicht nur wegen

feine« grünblichen SSifien« , fonbern aud) wegen be« leinen Sinn«
'für Ipiacbltcbc Gricheinungeu unb bie bahinter liegenben (Mrünbe.

?Memanben wirb e« baher überTafchen, bafi feiufte Beobachtung«'

gäbe auch in biefem Vud)e ^ur Weitung tommt. 9lber nicht ollen,

bie ihm ferner flehen , wirb Sie fchüne vet^enswärme fclbflvcrftänb»

lieb fein , mit ber er hier bem inner jten Seien biefe« Wcwaltigen

unb bod) fo 3arten bi« in bie feinden 3üge nachgeht. Tenn
währrnb fid) un« beim Turchlefen ber Brie'e felbit ber äußere

Wang jene« machtvollen Sehen« ^ufammeufefete, bliden wir mit

WattblaS in bie reiche, Bielbewegte Seele, wie in ein tiefe« unb
flare« 3Kcer, unb manche %lerle, neben bie anbere gereiht, cr<

ftrablt erft fo in ihrem rechten reicheren Wlanje, aber in jeber

fpiegelt fid) immer wteber ba« ganje Bilb. Von ber aDgrmeinen

fprachlichen Vorbemerfung (S- 1 — 18) abgefeben, gliebert fid) bie

Tarflellung in brei £>auptab(chnittc, beren jeber bic Briefe von einem

befonberen Weficbt«punfte betrachtet, ber »1. bie fpraebjcfaöpfcrifehe

Wien Ihrer ISortbilbung unb Sortvenvenbung, ber 2. bie gan^

in (Smpfinbuiig getauchte Scbeuäfülle ihrer TarfleQung unb ber

3. bie unei fdjüpfliebe Tiefe einer fdilicht genialen einheitlichen

3Be(tanfd)auung«. Ta« Vorau«gefchidte Srgcbni« feiner Betrach-

tungen, bafj ber Bidmard, ber bie Briefe an feine Braut unb

Wattin gefebrieben, ein Tirhter war, wirb bem Berfa fier nie=

manb bestreiten , ber mit bem alten Woethe toeig unb e« recht

verficht, bafi »lebenbige« Wefübl ber 3uftänbe unb bic Sähigtcit

e« au«iubrftrfen ben ^oeten mnd)t«.

^offmann Bon ^a((er«(eben. Unfere Bo(f«tüin(ichcn

Sieber. 4. Auflage. $>erau«gcgebcn unb neu bearbetlet von

Ä. ^rabl. Seipjig. ©. dngelmann. 1D00. 8. 348 S.

7.* ; gebunben 8 A
Seit bem 3ahre 1869. al« bie britte «uflage biefe« Buche«

erfdjien, bat bie Sorfcbung über Urfprung unb Überlieferung un»

2»
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Ff ff« 2leberid>a&»* nid)t gtrubt. 3bre Srflfbnifie bot bei .fretau«-

geber in feinet BtübescOen unb Ntnren«ioeiten Neubearbeitung

oerroenbet, um gewifjenbaft na* bem beutigen Stanbpuntte ber

SiFienjdioft jebcm bie geroünfdite Au*tunft \u geben, bei ben SJet=

fafjer unb bie älteflen ober weitere ounbuellen bei Sortlautc«,

aud) ber Singwetfeit unfern ooltGtümlidtcn Vieber au erfahren , turA

fidi übet bie* Duellen für folfbe lieber Auuenaiiig ju unterrichten

wüufdtt, bie ju unferm gegenwärtigen Vifbetjcbaije geboren. Tem
ßauplteile be« ©ud)c«, ba« bie bcAcidweten Angaben für 1350
Siebet — nad) bem Abc geoibnti — enthält, ift ein furAC« ©er«
jeidmi« ber Sort ? unb Ionbid)ier beigegeben unb .uim Schürft

bie 9teibenfoIge ber Steher nad) ber Beitfolge ber emitrbung. bie

einen \tt)t lebrteicben »cfamtübcrblicf über ba» «der unjert«

heutigen 9oII«tümlid)en O^efanged ermöglicht.

Jtegefien au gtiebrieb Sdjiller« Sehen unb Serien.

(Sin fcanbbud) füt (Melebrte, Sctjrer, Sitteratur=fftnner unb <Sieb<

baber. ©on Gruft TOÜKer. Setp4!g W0O. 9t. ©oigltänber«

«erlag. VIII u. 178 S. 4 ./> , geb. 4.UO J$.

3m »r|entlld)en auf Sdnller* ©riefen (in ber Au*gabt uon

(Vri( 3ona«i fufjenb, neben benen bie ©riefe ber Gltern unb
Sdjwe fiern . ferner bie OVoet6e4 unb beffen Tagebücher, bie ©riefe

fföraer«, (mmbolbt« u. a. bie »weite Ouelle bilben, jtrtlt ba« ©ud>
allen auf ba« Sebcn be* Ticbter« bezüglichen -Stoff in ilberfid|t«<

tafeln jitfammen. 3 11 btei Spalten nebeneinanber fleben bie ein

Aelnen ^citbeiiimmuiiGcn. §ai)t, 3Konat unb Tag, bann bie fein

Vebfit, bann bie feine Setfe belreffenben Angaben, fa bafi e*

möglich ift, Aufenthalt, Grlebniffe, »ebanfen, Stimmung, Tbcitig-

feit be* Tiditcr* juweilen Jag für lag ganj grnatt ju verfolgen.

Gtne werte Abteilung oerseidmet immer von 3a$r au 3abr gleidi i

jeitige litterariftfK tfrfdteinungen unb (Jteignifie. Ta* mübeoolle

Serf, ber Anregung 3- Sndigtam* enlipruug.cn unb bem fdinxi-

bifdten Sdiülemeiein Angeeignet, Ift ein febr nfibllcbe» fcilfimittel

für jebett, ber fid) mit bem Seben»gang unb ber emroirflutig be*

grofien Ticbicr* btfdjditigt.

$eimroet|. (Int wortgefd)id|tlidjeT ©er|udj »on griebrid» Jt luge,

©rogramm jttr Srier be« OJeburt*lage« Sr. Sgl. fcohelt be« Wrofj-

berjog* Jjtiebridi (9. September), Sret&utg i. ©reiSgau. 1901.

< 9Ntt einem Anbange. Tic älteften beutfd) gefdjricbenen AuffSbe

über ba* fcetmweb. ITOft Ob 1718.) SO Seilen 4*. Auch ab-

gebrueft (ohne ben Anbang) in ber • 3eitfd)rift für beulfcbe Soir=

forfebung« , b«ait*gegeben von 5r. «luge II, t*ft 'J;3, S. ZU ff.

T;tc Qoibcrung, baft ber fBorterbudjfdiieiber anftrebrn fotle, bie

Q)efd)id)tc \<M einzelnen Sorte* ju geben, ift jtterft mit 9Jdrb--

bntd auSgefprodicn unb in ibrem Umfange unb ibrer ©ebtutung
begrünbet warben Sutdi y. $atü lOlufnaben ber tvifjeitlcbaFtlidicn

l'ejifograpbif, in ben Stlmng*bfriditen ber ptjitof.« pfjtlol. unb btfio-

rifdien filafie ber 91fabeiuie ber SBifieiildiaftm ju ©jüitditn 1894).

Uber lange oorber bat man bei Sörterbud)ern, bie nidit pialtijdjcn,

fanbent n?ifjenfdiaftli(brn ^roerfen bienen moDtcn, bie aud) nidit

auf bie Spradie eine 8 Sd)ri|lfttUet« fid) bejdiränten, fonbern bie

I ganjen ©olfe«, ober eine« citlidien ober jeillidien

au« bcrfelben »emeidmen rwDtfn, einige ber iiaupt-

ber Sortgrfd)irf)te, bie grage nad) bem en'teu ©mlommen
eine« Sorte* unb bie anbete nad) feinem ^ortltbrn ober jlbgc

itorbenfein in ber (Hrgrntoart nidit gan,^ uernadiläffigt. Wufifr-

bem ift aud) bte ^uiammenfteUung bebcuttniq«i)<noanbiei Sörtcr
unb bte gegenteilige fttigrenjung ibier ©egtlife (Sunonumifi
|d)on lange gepflegt tootien, iwnn aud) meii't ju praliifcben

.Hiotden auf bem ©oben ber jebeümaligen öcgennxirtefpradie.

Tie ©ebeutung*gcid)id)ie ift aber ein »iditiger Teil ber Sort,

gefd)idite. Sie leitet oon ber We[d)idite ber einielnen Siirtcr

jur Okfrfitdjle ber SSortjamiltcn (Oiruppen uon Sortern gemein

|amer ?lbiiammungi uiib fojufagen 9Sdrlerfteunbid>afteii ((«nippen

ikiii begriri*glfid)en ober i'trwattbifit Süttern) über. Semt man
nun an ben Sorterbfidiern ber beutiditn Spradie, bie im« an
biefer Stelle allein angeliru (aud) an bem ber ©ruber Otrimmi,

bie Sabinebmuttg macben muft. bafi in ibnai bie B«rt unb be

iliiii«ge(diid)llidien Wefid)t«punlte oieliad» nidjt obti nidit au*--

reidienb beadjtet frnb, \o liegt ba« in ber tmuplfadif baran, bafi e4

einzelnen '•fierlonen fail iiicmal« iiiiiglid) ift, bie twtbanbenen Duellen

aud) nur anndbemb au*jufd)i>pien. ©ei bem ungebeuten llm=

fange be* bcut|dien Sdjrijttum«, ba« (eit elfbunbert 3abren fletig

angeu>ad)icn ift unb beule eine van uicmanb mebr überfa>aiibaie

Sielte angenommen bat. unb meil wm aDe biefem Stoff nidit}
won «otnliertin als gan;, untuidilig nii*gefd)ieben roerben tann
müftle ber einzelne, ber ein ein^igr« Sort in feiner geidnd)tliiti(ii

Sntimrfeluug t>«m erden ftujtauditn an genau vetfolgnt moate,
bie Arbeit lauger 3abre barangeben. Teitn wenn e« aud) Sfcliefel

lid) nidit barauf antdme, iebe« einzelne ©orfominen be« betr.

Sorte« bud)en, fa utÜRten junddift bodi bie ©elege ffidMlM
geFammelt werben, weil erft noCb oollftänbiger Turdtarbellung

ber Duellen bie grttfsere ober geringere Siditigfelt be« elnielnen

©elege« riditig eingefd)iiBt roetben tann. ©ei einzelnen Sorm=
wöitem wie unb, bem »Irtifel, Ift unb (inb u bergl., bie auf
ieber Seite brti!i*er ©üd>cr in berfelben ©erweubung begegnen,

müfjte natürlidi uon Anfang ^ufammenfaifung angeiirebt werben.

3d) babc barauf hier bingetoieirn, um jwfierlfi beuilid) ju

matben. Cinmal, bafi ba« beulfdie Sörterbud) ber3uhinft, bat
wir nidit nur berbeifebnen, Ionbern aud) erftreben müfien, nm
jit ftanbe (ommen (ann bind) planniSfiige ©erteilung ber un<

gebruren Aibelt an eine grufie ^abl uon fprad)Wiffenfdiaft(id) ge^

|d)ulten Wilarbcitetn, benen eine nod) uiel gri^ere rlnjabl «on
Vaien jur Seite fteben mühte, meldte Siebe ;ur Sadie, bie fie er-

mutigt, unb ein gcwiiic« ©eifultibni« für bie Hu-:< babtn, ba«
fie befibigt, fid) mit Qifolg in ben Tieuft bicier wabrbaft beut
(eben Auigabe nu ftcQcn. Tarau* ergiebt fid) Anleiten*, bat
wo ein einzelner e« unternimmt, bie Wefdjifble eine« einzelnen

Sorte* ju frtireiben, bte* nur unter beionber» günftigen ©er.

Wlmiffeu eiiiigermafjeu gelingen hmit: wenn e* fid) nämlid) um
ein Sort banbelt, ba* etfl in neuerer tutftanben ober in

febtifllid)en IHiebcrfc^uiigen gebraud|t warben üt. Tie uot>
Iii 1 1 ran f die (V)e(<bid)tf ber Sörler wirb ia meift unaufgtbeQt
bleiben, e« fei brttn. bafi Anfällige utib gelegentliche kiiu\i:i

nung <iiid)t ©etwenbung) barauf ein Vidi! wirft. Ütiua*

güniiiger liegt bie Sadie aber audi bann für foldie »iinAelbtl>anb ;

hing, wenn ba« belieifenbe Sort nad) ieiner ©ebeutung nur

unter beftlmmten ärtlidKii ©erhälmifien ober in beftimmten «e
ruf«> ober 0>eleafdiaft«(Tcifen entfianben fein unb Aundd)it en-

gölten baben tann. Tenn babuieb wirb ber ffret« be« Sdmit-
tum«, uiner.nl h beffen nad| ilim forldieit ift, cinigermaficn

eingeengt unb lo bie Auigabe begtenjl. Aber tote oft rnl=

fliehen fold)e Söiter ibrem uifprünglid) engen ©fürte unb
breiten fid) fei* in ihrer eigentlichen, fei* in übertragener ©e-
betitung über ba* ganje (Kebiet ber SdinFtfpradK au«. Tann
ift e« wieber nidit* mit ber möglichen liinidticiittung be« 3"g& ;

gebiete* be« Sortfoifdier«, benti mm tann Hd) ba« Sott in jebem
©ud)c jebeö Inhalt« finben. Sdrter uon biefer Art fmb j ©.
Satoine, bem bie fdnDtijcrijd)t $ierfi.ujt am bie Stirn gefctjrieben

ift, ba* aber beute cbenfogut im Citen unb 9Ioibcn be« beul:

fdien SpradigebietS unb »war nicht nur uom Sdineeftun, ionbem
uon ieglidiei anbeten flürAenbeit Scaffe gebraucht lvirb. !\emer

{, ©. wittern, betn ber Sorijorfdier nidit beitommen wüibe,

wenn er c« blofi in Sehiiileii fudxu woQtc, bie uon 3°gb unb
3agbhunbcn banbeln. tfin Soll uon biefer Art ift aud) $>eim:
web, beffen We|diid|te ju |d)reiben griebrid) Jllufle in bem ge=

nannten Auffape unieniommen bat, loweit bie« einem einzelnen

mit Untm'iüpung einiger wenigen mogltdi war. Toriibev täuirbt

fid) ber einrtd)lige ©erfnfiti ielbil nniütlid) nid)t im gtiiiigfieii.

er bfAfidinet feine Tailegungen aiiebriidlicb al* einen ©erfud).

uou bem tr uumfdit, bafi rr au weiteren Sammluneten anregen

mi^ge. Sir geben bitjtn Sunfrh bc-J um bie (?rfvifd)ung unftrr«

bculfdieu Scntfdiape« hodiueibienlen ©tijaffer« hiermit au utifeic
©erciu«gfnoiien weiter unb bitten, weitere Sclege für
ba« Sort veimwtb unb feine (Benoffen an ^emi ^rofeffor

Dr. ftriebridi M luge, ftreiburg i. ©rei«gau gelangen au

lafjen. 3eber ©eitrag ift beö bcrjüdifien Tante« tm uorau«

gewif».

Sir führen nun bie ©rgebntiie ber Abbanbluiig Äliige«

über ba« Sort unb ben ©egrifi »öeimweb« (bie unb ba ein

Stiidieldien an beut ©übe cigätiAenb | in etwa« anbei er Orbnuug
unb mogliehfter Müri,e w>r. Tafi er mit biefer beut beutfdi

grfinnten irüiften feine« Vanbr« gtbulbigt bat, erhält einen be-

(cnbei* fetn abgeflimmten (linlergrunb baburd), bat) ba« etile

^eugni«, ba« un« jwar nidit ba« Sott »fteimwelc Qbetllefert.

wohl abtr ba« ©urbanbrniein be* ©egrirfe« betutibel, au« bet

unmittelbaren WacbbarfCboit ©aben* flammt, tt* ift Ctfrib pon
SciiHiiburg, ber in bie itlngc au*bridit: adi Stembe gar Gart bift

brüefenb. WühFtlig leben, bie ber hui. -Jttbu unb
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hob« an mit felbfl erfahren : liebe* unb glitt« fonb id) gar nicht«

in bir, tool aber irautigtn Sinn. ivunbcS #er» unb mannig
faltigen sehmer». 9llfo »Cual unb Sorgen mancherlei« bat bir

ftrtmbe, wie ein Jabrtaufenb fpä'tet fcoffmann »on Wollersleben

e« auSbrürfte. Sie fttembc nennt Ctfrib mit bem Sorte elilenti

©S ift baS tinfer »ölcnb«, ein ©ort, beffen fdion im Wittel;

alter erfolgtet Übergang ,;u ber Sebeutung »Wot, Irübfal« bod)

auch ein btreblc« Heugni* ift für ba« lebhafte .{leimatSgeiübl

unferet alten SJorfabrtn. Satan ift aud) fonft fein Zweifel,

ivtnngletd) Äluqt oufiet bet Clfribflelle nur baö nngelffldifiiche

ffltbicbt »ber ©anberer« al« tfeugni* bafür anführt, flbtr baS

©ort >t>eimn»fh« haben ftc nicht gefannt, unb biefc* bat bn, roo

ti ,;uerft auftaucht, aurb eine von ber beuligen fdiriftbeutfchcn

abliegenbe Skbeutung, infofetn bamit niebt eine Q-mpfinbung. ein

(Befühl, eine Stimmung bejeidmet wirb, fonbern grabest eine

Ätnnfheit im Sinne be« 9lr,«je«. Xae beruht mletju geioifi auf

i'oltimÄftiger ?lnfdiauung. benn ber Vp(f«g(au6t leimt noch beute

vieler Orten vorbcugeube Wittel gegen ba« .£>eimweb von bet

9(rt, roie fie gegen lörptrlirbe Äronfhcitcn angewenbet werben:

bn« Mitnehmen eines Stücfrbcn« £>au«brot ober etwa« heimat-

licher ©rbt, bir beimlidjc fRitgabe von ^rot unb Sal«, an ben

Scheibenben unb begleichen, nrjte ftnb e«, bie tut« in ntebijtmfchcn

Jvacbjdtrifteu bie erftett Belege geiurlhrcn; ihre bleibe eröffnet:

3ob- 3afob $iarber8 » Dissertntio medial de Xoatnlyfu ober

.titimwebc ober §cimfu(bt« 1678. Xer 2?erfoffcr ifl ein Scbinei^er,

mie mehrere von benen. bie nach ihm über bieie Jerantbeit

fdirieben, meldte als ben Sdiwciitrn eigentümlich bargeftellt mirb.

$i$ gegen (Jnbc bt« 18. Jahrhunbett« fpielt fie in ben mebi=

«tmfdjeu £»anbbüd)ern Teulicblanb« ihre Wolle, ©ad roohl aud)

noch heutige Ttutfd)e bei bem f3orte £ enn tu oh uielfad) al*

einen teilen Unterton itütcmpfinbcn, baft ncimlidi $>rimivet) tior

allem bem Schweiber jufomme, ba« finbet in biefen Wachmeifen

feine erflc öeftätigung, wenn e« aud) ni.nt bober feint Gnt-
ftebung haben fann. .'uiudiit mürbe e« roichtig. baft bie Cr=

örttrungen Qbtr ba* ßtimmcb nicht auf bie Inidilittetalur be

tcbiänft blieben: %o\), 3af. SdieutfiAf r, ber (ich ipälct aud) an
ber gelehrten Ctörtenmg beteiligte, hatte fdion 1703 in einer

weitverbreiteten ©ocrknfdirift, bie er herausgab, betvon gebnnbelt.

3m flnfdilufj an biefen ?(ufiot» brachte 1718 bie in »Breslau

erfrbeinenbe »Sammlung »on Warur = unb OTcbi.ijn ufw &t-
fcbicbteii« unb 1755 bie Seipiiger ©od)enfd)tijt »Weite l£rwette>

mng ber Crfenntni« unb beb Srrgniigen* « Wilteilungen über

bie fceimiutbfranfheit. 9(ud) in ber Wcifelitterntur taub biefer

(Hegenftanb Gingong, fo erräblt ffehfiler in feiner »Weueften

3<etfe burd) Itutichlanb« 17-10 wn »bem fogenannlen iieimmeh,

roelrhe« fonberlich ben Vcmcrn anbiingt«. 3» Turnens »'Xager

buch einer muftlalifcheu Weife burdj ^ranlreid)« ufm. (1773),

foroie in JJ. »on Stolberg* »Steife in Tcutfdilanb, ber Schwei»«

ufm. (1791) mirb bai »£>eimmeb« be* Sdjroei^etä in *^ufammen>
hang mit bem ftubteigen gebradit. \7~>3 erfrbien, gleichfalls ein

kernet* bet fid) uerbreitenben öffentlicbtn 9lufmtrffnmleit für

bieft Sad)t, _Sd)eud)jcr8 Diss<-r<atio do Xostalgia Ilelvetorum

in beutfd)et Übcrieming.

^tufjetbalb beö Sd)rifttnmS, baS fid) fadunäftig obet in ge=

meiut>ctftänblid)er 33eife mit bem £>cimtoeb al« 5hanfb,clt befafjt,

begegnet unfet ?3ort, mie ei fd)eint, juerft 1715 bei btm Sdmieijer

Qfrorg ÄSnig, gleidijeitig auch in ber fntivifdien Schrift >$9urm=
lanb« befl 3£f l"'fn Rwmj ISallenbadj, btffen ^erfunft unbrfannt

ift. Ta* SSort gilt fo entfd)ieben alö ntunbartlidi (djuieyerifd),

bafj felbft Schroei^er ti meiben. So j. Jpadrr, bet 1726
bie »Sehnfucbt nad) bem SBaterlanbe« beinng, als er in Reiben

fid) aufhaltenb vom ^eimiveh erfadt mürbe, unb nur in brm tU'rfe

»halb jdileidjt ein ©eh butcb meine matten (»lieber« Rhinol mir

einen (eifen HaHang an bnS ©ort Hernehmen, ba« ihm babti

borh gewifj auf ben i'ippen lag. Cber fie fprcdien bauen als »on
bem .alemannifeben .ftcimmcb« ober bem 'Sdmmjer i>eimioeb«.

Cbne biefen flufa(i gebraudien e» bann, ober trft in ber jmeiteu

•tiälfle be* IS. >hrh., ünvater in ben .©orten be-i .CterAcnS«,

3oh. i>. llffiOer, Ulrich Wififcr (»Ter arme Wann im loggtn-
burg«). «ufterhalb ber Schmeiß ift e« feit ber Witte be* 18. 3al>rl>.

fdjon hier unb ba bei Urofafdjrtftftellern an.uitrefien unb jODOl

auch fd)on auf 9}id)t«chioei,icr ongeu-enbet, Äluge bat aber uon
1747 — 17«» nur l:i Belege ermitteln fönnen, je einen bei i?ir&ten=

berg, WattbiaS (JlaubiuS. ©iclanb, guitg Stilling, Jean *aul,
ScooaltS, itoei bei WufrtuS, um nur bie befannteren ju nennen.

^ungiStiQing tjat aufterbem 1794 tintn 9tomnn »So« $timtotb<

ptrSfitiitlidit. Gt bot ©ort unb »egriff roobl nÄbtt lennen ge=

lernt, als er fich am Cberrhein aufhielt: tt hat in Strasburg

ftubiert unb in fceibelberg einige 3eit gelebt.

3n ber ^oefic trfcheint baS ©ort iuetft bei Watthifon

(I7»n al« llberfchrift eine« an ben ®eh»eii,tr Sidjl« Sali«.

,
SeeroiS gerid)ttteu (MebichtS.

Unter ben Schriftflellcrn, bie im 18. '.Vitii Jieimioeh ge«

gebrauchen, ift oon ben »ftlajfilem« nur ©ielanb unb 3tan$aul;
meber filopftod nodi i'tfrmg, nod) Schiller haben eS gebraucht.

1

9fud) bei Wotlbe (ommt eS nur breimal grmifftrmafitn in »< cor.

Wit Stecht betont filuge, haft ba, mo man bei ihnen nad) unfertn

heutiaen Spradigefübl baS ©ort ©eimroeh erroarten foOte, j. ©. in

(MoethcS Wignonlieb ..Wtnnft bu ba« L'anb« unb SehiDtr« »Sehn»
fudjt« , — unb möchte idi liinjufe$eii (ohne jeboch eigentlicb, banad)

I gcfitdft ,m haben) vielleicht aud] an manÄet Siede ber Safer*

lanbSbtdjtungen ÄlopftocfS — e« nicht ju finbeu ift. 9(ud) nicht

i
in Sd)iflet« »Xell«. mo boeb j. S. in ben ©orlen btS allen ?ltting<

i häufen ju Stuben* (II, 1) von bem «peimroebgcfühl bit 9ltbe ift,

1

unb obgleich im Xell neben manchem anbern S-dimef^erroortc , ba«

Schiller vertoenbete, aud) ipeimtoeh fehr mahl mtfglirb getvejen

märe. Xafj ScbiQer e« tro|$bem gefannt, nimmt itluge an auf

(Mrunb einer biitflichen flufttrung (VoctheS an Schiller (vom 13. 3an.

1804), bie fid) auf bie eben ctroAbnte Webe fttiingbaufen« bezieht,

iiier fprid)t 09. von bem »£>eimmcb< unb meint, ber Scbtoeijer

empfiube e« mobl nicht (mie Sd)ider au bet Stelle eS barftcDt),

ivenn et in frembem L'anbr btn fiuhrrigen bme (benn ber merbe

feine« ©iffen« fonft nirgenbS geblafen), ionbem tveil et ihn nicht

böte.*) 3c0»nfflfja tnuft ba« ©ort SdjiQtt bod) niebt lebtnbig

genug gemtfen fein, um e« anjumtnben — zugleich aud) ein >{tugni«

bafiit, baft e« bamal« in bem allgemeinen fd)tiftfptad|lid)eu

©ortfebatj nod) leine Wolle fpielte. Sein tntfpricbt, tvenn in

einer 1*0'J erfebirnenen Stubentengefcbicbte vom »fogenann«-
ten vtimiveh* bie Webe ift. Cibenio. baf) ©ilb- v. (iiimbolbt an
(Moetbe (23. Hug. 1804) von (teimatf chnfud)t febreibt unb bie

ÜcrauSgebtr Von >be« .M nahen ©unberhorn« (180(1) btm j£>e i in -

mebliebt unter unfern VolISIiebern »Hu Strasburg auf ber Sd)sn,^,

in bem ja aud) vom 9((pbom bit Webt ift, nicht bit flbtrfdtrifi

»£>eimn>eb«, fonbeni »Ter SchmtiAer« gaben, flnberfeit« beginnt

boeb fd)on um biefelbe ßeit ber Stent unfrcS ©orte« xn fteigen.

1802 gebraucht Brentano .(itimroth (»Sit luftigen Wuftfanten«),

unb Brentano ifl, roie t« fdjeitit. ber rrftt Sdtriftftcller. btt ba«

©ort feinem Sprachfd)a{t einverleibt bat, b. b- ber eü ohne ein

jiigtbachte« Sogenannt« unb ohne befonbere Sevehung auf ettva«

eigentümlich Sd)roei;erifd)eS tvieberholt grbtciucbt. Öm übrigen

haftet bie fd)tvei,;crtfd)t $>eima'.Sfatbt aüerbingS noch viclfad), fo

in üubiv. Xierf« (1805) unb QbnmifjoS Q)ebid)ten »$>cimtoeh« übtr-

fdirieben. 'Jlber roäbrenb flbelung (1796) unter bem ©ort $ c i m *

roeb nod) auf bie €d)t»eir.tr hinroie« nl« bie befonber« borunter

leibtnben, hielt bie« Campt im II. ftbe. feine« ©orterbudK (1808)

nicht mehr für nötig. 3" ben Hinber= unb ^iau«mrlrd)en btt

Srübtr (Mrimm (1812 f.), bie boch von fd)iotii,trifcf)er Syrad)--

färbung nid»« haben, finbtn mir fveimroeb neben anbtm flu«»

briirfen (;. 33. in »ftrau ^lolle«). ©enn man bie bitx ,mlfpt gt»

nannten Wanten firentano, Xiecf, Chamiffo unb bie SJrübet
(Mtimm etmeigt. foroirb e« wafirfcbein(id), bafi ben Womantifern
unb benen, bie ihrem .«reife nahe ftanbtn, bie (Einbürgerung bc«

©orle« i>eimmeb *u bauten ifl. 3'« ber literarifchen Sfritil roirb

ben Siomaittifcrn öfter ein »tieimroth nodi ber lalboliicbrn Wuttet;

firche btS WittclalterS« jugefdjneben. TaS lag nabe, benn biet

ift, wie überhaupt bei bei religiöfen SPcjiefaung auf ben Gimmel,
immer noch an fteimat gebadit: jumeilen aber ifl bann auch bloft

ber begriff ber Sebnfudit geblieben, unb biefe fann fich auf etwa«
»eliebige« beliehen. So fehon «tnii 'fjeter fybtl (1803) fagl:

»a« roenn i 'S fctimrvtb hött, ivti« nit no roa«« obtr ^alob *urcf=

barbt 1869 vom ».{vimtveb nach btr frübtrrn grtibeit« fpriebt.

©it eS allmhblicb fo geworben, überhaupt bit weitete Set»
bteitung be* ©ottes in ben elften Sahr.iebntcn be« 19. 3abrb.

AU verfolgen, ba« ift eine «ufgabe, btt nod) ju töfen bleib».

3n ber munbarilicbtn Sichtung fpiell btgreiflicherrotife ber Stgriff

) »oethe lannte übrigen« unter ©ort litngft: in einem fran =

jiMifch gefdiriebenen »tiefe an ftrau u. Stfin (©ttinar 25. Sept.

1784) verwenbet er t« ohne einen fehweiierifeben »eigefdimarf.

»ieneitfat rannte er baS ©ort au« JfruiiitynS (Snct)lfopäbie (1781),

wo heimvö als ein frnni.ofiicbtS Schervvort angefül)rt wirb, fluch,

Qtoetbt« betr. ^(u^trung hat etwa« Srfjttjbaftt«.
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unb ba* ©ort $veimn>eb eine grofjt Sioflc. »lugt gitbt bafüc

einigt Woehwtife, bie fid) gerafft Dermebren taffen werben.

jamit finb olfo bic (ttrunb&ügt bcr fflefd>id)te be« ©orte«
ftrfmmeb im bruifrben Sdrrifttum gegeben: ei ift fehriftfbraeblid)

geworben im 17. 18. 3abr1j. a(« ©ort btr $>eilfunbe, bat fid) bann
im 18. 3<ibtb nid Same für eine nur ben SdjweUern eigne

fitanfbclt t>on bitftr engen örilidieu unb begrifflichen (Debur.benbeil

jögemb befreit, obne bod) irgenbwle oOgemeiner üblich ju werben;

erft im 19. ^abib- ifl t« bann wirflieb ein fefter IBeftanbteil un«
lerer SdjriftfbradK geworben, ber uu& btute unentbehrlich fcheint.

bat aud) &u Waeb ; unb ©eiterbilbttugen angeregt. So fd)on

wenn Sirentono an ber Stelle, wo er juerft £whmoel) gebraucht,

ibm ba« »$tnau«web' rntgegenflcQt, ba« bann mi<b bei anbem
roiebertebrt; wennöotlbt mber>Gam|>ague inftranfreieb« (1822>Don
einem »umgetebrten fceitnwcb« fpridjt, einer • Sebufiichl in*

Stile fiatt in« Cnge«. So bat aueb 5>üift Rüttler (1835) al«

©egenfap fternroeb gebilbet. fienait Don Gibtnbtim weh unb
£>immtl*beimweb gelungen, (ijeroinuj it>rid|t Dom »ibealen

Sonntagcbeimmeb«, (»eorg SflVrer Dom » SReereöb«im =

web« unb $>enie gar Don einem • füllen ^inienbeinnueti«.

©ir fragen nun aber uodi: wo ift iiufrr©ort entflanbcn?
unb baben unfere Wunbarten für bai, ma* e« bejeid) =

net, nidjt audi anbete ?lu«brürfc gcfuubcn? Über bie

Viunbarlen vergangener fleft finb mir melft frtilrcbt uiitcrriditrt:

fpätlidK Slufjeidmuitgcn munbartlidier Webe ober Sammlungen
munbanlidier ©drter finb unfere Quellen, int übrigen fiub wir

auf bie WiitfioMiifie angooiefen, bit ba« heutige iiabaltcn ber

SNuubart geftottet. 3n beit beutigen Schwerer SBunbatlen ift

fteimmtb btiritfau« lebenbig, wo* fid) bejonber« nud> in ben ?lb-

leitungen bcimioehen, beimwebig, mclilicn ( £ieimtoeb

baben, netmwrbtranl) [unb giebt. ?lbcr e« ift nictit au«tdilicjili<b

fd)K>eijertfd). ti ift aud) obeibautifd), 8ftcrrtid)ildi, unb bie 3iroler

tennen ben hoam wie ror, ben an £>eiutwtb L'eibciibcn; obgleich

hier audi Zeitlang (lauge ^eit audi bei £?aDolcr) gilt, fo mufj
ibnen aud) $»rimmcb felbft nicht fremb fein. $aju tritt und) $ci m =

iueht (ichott 1(178 in $wrber« oben genannter Disseilntio neben

.freimweb), ba« Schweiler obne nähere Crt«angabe al« bamifd)

budil. ®t finben aber aud) bei ftbelung (17901 unb (Sampe (lBOS)

£>eimfud|t Derjeldmet , unb nur ber (eptere belebt e* aud einer

Stelle bei 3ean $util; ba« zugehörige flbjeliio hcimiiedi Detv

«eidmen beibe obne jebe nähere ftttgabe. ?lufietbalb ber ftlpcns

lünber ift nodi Jammer aus Schwaben unb bat JJ engen aud
£>olflcin für ben begriff .fvetmmeb nachweisbar. G« ift fomit
nadi biefer Wirbtung norfj febr Diel $tt tfjun.

Nebenher bebanbclt 57 luge ttod):

1. ba« 9oi!omiueu unfeteS Sorte* ober begriffe« in attberen

rbtüdifit f&ai fidi bter anführen lititl, gebt auf unfer Sft)io«iAer=

ort jurüd. «o engl. liomesickfnpsK), bat iiievft 1 700 in ber

beriepung eine« beutidicn SJeifebucbe« begegnet; franj( mal du
l*ys (idton 170.V), beut ein nod) nifbt nadigewiefene* beullfbe*

Sonbübel entipred)en foO; bann erfdieint lx>invo 1710 (oielleitbt

aud) ju •tumovu umgeformt?), bat fogar in ber TOunbort be«

i'oiregebiet* fid} finbet (offenbar oon ber Sdimtij( ber entlehnt).

Ta4 ctbwebildie hat einzeln bemve, gewübnlidi hemsjuka.

2. bie Deniwnbtett ©orte anbei mein unb beimelidi. JaS
erftete Ift ebenfaQS ein ©ort au* bem aleinanniidiru, in*befonbere

fdiweijeriidieit (Hebtet, eo fdjeint btirdi 3ob- u. Dinner in bie 3chrift<

fprod){ eingeführt fein. 3>< ber ©dimei< gebraucht man aud)

blofte» heimeln, unb bem anbetmein fleht anftemben
^.frembartig berühren' jutr Seite, heimeln gehört ju ben

oberbeulfdjen Zeitwörtern auf >elen, bie »nach etwa* riedteii ober

fdjmedcn- bt beuten, bo« ©ort bat atfo unmittelbar ben ttrb*

gemd) bei beinintlidjen Scbolle, unb mit bichtevifebem ?luf'

febwunge bebanbelt ti Stoiber in feinem febmeiterifrben ^biollfon

(1812). fteimelicb beimatlidi , (unb baruiii) oerlraut,

lieb, ift baSfelbe ©ort wie heimlich oerborgen. ©dhrenb
biefeö tebon feit bem Wittelnlter in ber gefcbtiebctirn unb ge>

fprodienen cpradie beimatsbereditlgl ift, ift jene« aud) erft in

neuerer ;{eit aufgenommen worben unb ein ©ort genxihlter Sprache
geblieben; „nur unbcimlid) wirb oud) in ber taatäglidien Siebe

gehört. Übrigen'} biaud)t für betmelid) bie Cuede nicht In

ber Srhioeu gejttcht werben , e* ift in vielen IVunbartctt

heimtfd>,^.-C auch in meiner heimatlidien, ber fcblefifcben , i»o e*

aud) oom guten, Maren ©elter gebtauebt wirb: «Deecbt« ©alter
od fftmhd) fein, ba& bcr b« (Jrntt treuge eibringa fbnnta. 3)a4

fei aud) allen gewfinfdit, bit fid] barum bemüben unb bemühen
werben, ben Reichtum be» beutftben Sptadifdmjt* in bie ©d»euem
ber ©ijfenfcbaft ju bringen. ^aul ^ietfdj.

Scitungofctau.

?(uffa(ie in Geltungen unb S'i'fcbriften.

üle Xeutung be« Warnen« »©icn« i»on % ©.«agl.
— ©ietter Leitung 5?r. 122, 29. OTai 1901.

Tie näebfiliegenbe ^rage, bie fid) bei ber Deutung be» Warnen«
aufbringt, ift bie, ob ba* beulfdje ©ieu mit bem lat. »Vimio-
boti!». in irgenb weldiem Sufammenbange fleht. iXtinenboff unb
!H. SHüfler oerfucblen benn audj auf biefem ©ege eine Ctllärung.

Salb trat ihnen jebodj D. örienberger entgegen mit feinem ober*

flen Örunbiap, wonad) Ctte ihren Warnen oon Rliifien, nie ober

umgelebrt fttüfft uon Crten ihren Warnen erhallen fönnett, unb
beftritt bemgemafs bie «bleitung Don Vin.loN.na, ba biefer Warne
felbftDerftänblidi nur ber Slabl, nidit aber bem ^luffc jttfam.

(fr leitete bie beutfebe ^onu Wienni, obioohl älter (II. ^atjrl) ).

Don c^ed). Wypiinie (14. ^abrb.) ab, für ba« er bind) S8ergleid)

mit fübflau. formen bie »ebeutung ©ajieranfammliing- er»

fcblofe; itinäcbft führte nadi feiner SWeinung nur ber biefen

Warnen unb übertrug ihn bann auf bie au ihm (iegeube otabl.

Örienberger« lirlliiiuttg wtttbe jebod) halb hinfällig, al« Wnpl in

feiner 3eilid)rift . beulfdje TOunbarten, <»b. 1, fceft I, ©. 23 ff.)

nadjmie«, bafj nad» ben ßautciefe&eu ber Sloi'aftn, ber närbflen

floD. Wadjbaru ©ien«, ein AVienni au« Wyediik- nninoglicb

gewefen fei, fonbent bafi nur ber umgelebrle RaU habe flaitfinben

• {Öuiten. Wagl ftellt fobann eine beutfebe Triitung be« Warnen«

j
auf unb führt ihn auf ben Stamm «im |= leer) A"f»irf. VXI«

abtautenbe ^orm bierj(ii finbet er »in-, unb nadi einem allen,

i febon im 11. ^abib- wirlfamen
, ieft aOctbing« nid)t meltr lcben=

i bia.en munbartlid)en Saulgefets, nwnad) fur^e StammDotale oor n

j
einen Wadiftblag erballrn] fommt er auf «iou-. Ulber aud) al«

I Umlaut lAftt fidi nadi Wagl ic in Wiciuii erflärcn (über Wum- --

j
mbb. wu»n : 'wui'iini — wu>niii). Ta5 ©ort bebeutet »Ser^

tiefung, Wttlbe« unb tritt in Dielen €tt«namen al« ttt>pc(Ialivum

auf, )>. Sdioitwien = s. nt.j »i.fiuiy (fdjattige ®rube), »leim
Wien == Keine ©rube.

Cb .werft bie Stabt biefen Warnen führte unb ihn bann auf

ben itluft übertrug ober umgrlebrt, ifl babei junilchfi gleichgültig.

Unb bod) Ifl nur ber erfte J^all möglid); benn ber oben angeführte

»Wiuitbfap« D. Wrienbergerö fleht nadi Wagl« 9(u«führungrii auf

jehr ftbwfldjen Jrüfetn (^eutfdje Wunbarten S. 242). 3ubrm ift

Wi-nni« al« Slabtiiame etwa fehon tiOtnal urfunblid) genannt,

ehe efl 12(k^ alö ^lufjname bezeugt ift. Gin weiterer Delixi»

für Waglä ¥lnfid)t ifl wohl aud) baritt ^u finben , baff ber ©iener
fiel« bie Wiu« fagt, wenn er ben ftluf) meint, bagegen von
ber Stabt gem fein muubartlidje« •HVattii- gebraucht. Sdioii

in bem litterariieben i liegt ein £>inwei« auf bie (ilterarifebe Uber«

tragung be« Warnen« oon ber Stabt auf ben ftlufj. ©a« ift

aber au« bem alten • Vindobnna« geworben? Xer fpcltere lat.

Warne lautet -Vitulumaiia«. tuiit tiberqang oon ml im (»gl.

l>h<'inlitiK ju |>h. ntiin< i erhält man: AVinnomana — W iuix-n.

Sieidtt lonnle biefe J^onu al« ©emfaü ber iNcbr^b! (2f W'uitn u)

aufgefafit, unb bie Gin^abl b'*r<u ^Viniif« mit bem beutfebett

Warnen gleirbgeiept weihen. 9lud) bic (Sntwidlung be« ellteften

Warnen«! ben $liniu« tennt. Viauitnnina, führt ju bem gleichen

©oite -Wiiüinon al« ©emfaü ber IMebr^abl mit ber iSinjatjl

So fommt alio Wagl j,u folgeitbem Cigebni«: ©ien ift ein

alter beutfaVr Warne mit ber ©ur$el wan- unb bebetitet löet»

liefung, ^Wulbe<. ^ttfälligertoeifc entwldeln fid) bie lat. Wanten
;tt ber fdion Dorbanbtnen beutldjen i^ouit weiter. >T«rait« ergfebt

fid) bie i?ofung, bau bie Teutleben ben antiren Warnen mit ibrrm

eigenen ^ufcillig aud) für Vimloln»na poffenben ©orte flltteV

gefegt haben.-

4>eibelberg. Dr. 3. tyopp.

Jlinberfprarbe unb Spradigefd)id)te. Son Sriebtld)

Scbröbtr. - ölrcn^bolen, 3abrg. 1901, Wr. 23.

Sine feffelnbc unb lehrreiche ftbbanblung! Unfere »leinen,

fo wirb barin auigefübrl, bilben für ben Sprad)forfd)er einen

unjcbjfifbaren ä^cul'adituitg^af^enftiinb. Sit Wrt, wie fte fid) t>ei«
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flänbltd) ju mad)cn beginnen, toeift in vieler Vcjkbung Ver»
gleidjungepmiite mit ben frübeften ©ntwidelungeftufcn ber £ p tadje

oer OTenfdjbeit auf. Juiudiit wirb in Vejug barauf bie Sprache
bei bteis bis f«l}«jÄt)ngcn Jlmbet urtlerfucbt. L'autunterbrüdungen,

Vlngleiebungen unb Hmlbnclungen Don bauten unb ifarmra finb

ürm mit ber Spradje ber Cmmidbtenen gemeinfam. rlud) allerlei

Vegrin«übettragungen (iVelontjntieen, Snuetbodjcn, DJctntibein,

finb jd)on bei Jittnbcrfpradie eigen. 3m Jropfe be* tleinen

Spiadijdict'fere arbeitet bie bid)tenbe $t)antaftr fo gut mie in bem
be« grofjen. «udi bte Vcrtaufdning einer VorflcUung mit ber

entgegengefeblen gebärt Berber, «bnlidje« (ebrt bie Sprad)e ber

jüngeren, ber ein- bi* jwetjäbtigen JKtnber für bie allgemeine

6ptacbgcfd)id)le Sortarmut unö barau* pd) ertlärcnbc Viel*

beutigtett, lepteve öfter mit Ittttlatbeit be* Tenfeno oerbunben,

tritt in biejer Sptacbperiobe juuikdift beroor. sie finbet fid)

rbcnfaD« auf einer fräben jpraciilidjen Ünlwirfelungäftufe ber Voller.

Ta* Uittci IdjeibungSiiiittel bilben bie öiebä'tbeii (rine Vereid}erung

erfolgt in bciben fallen bunt) Sortjiiiammerifcßung. Sie bei

ben flinbern, fo macht ferner bie Sprache überbaupl ben
Stufengang von ber Itinjclbtnennung jum Gattungsnamen burd),

ebenfo perbdtt c* fid) mit bem Ubergang Don ber urfptüiiglid)cn

Vejeidinung eine* Webanlen« burd) ein Sott jut allmäbllcbcn

Vilbmig eineS ganzen Sane*. 3n ba« Tuntel ber allerältejten

Üeit ber 3ptadigejd)id)le fällt aus ber Äinberiptacbe nur fpärlidje«

Vicht. Irobbrm laffen fid) aud) liier eine ?liyobl redjt cinlcud)»

lenber Sdiliijje {leben. Tie urfprüngtieben Vauigebilbe finb jeben»

fall« Mlaiignaitiabmungcn getoejen, toie fie e* aud) beim itinbe

finb. Iieje finb bann, ebenfaü« nad) ?lrt ber Sllnbcifpiachr, auf

oeefdtiebene anbete Tinge übertragen werben. Sind) bie (Scbätbe

(iHuubftcIlung) in IBerbinbung mit einem sebtei ber i.'uft ober

ber Unluft fübrt ,ui Sortbilbungen. — Ter Utufjau fd)liefet mit

ber bcberjigenjwerten «ufforberung, weitete forgfältige Vcoba<b>
tungen ber itinbetjpiad)e anjuttcllcn.

Über Spradientwicllung in ben erften 2cbcn«iahicn.

Conboner Teilung. 29. 3uni 1901.

Tie furjen Slu«jül)rungen geben oor allem eine HnjabI pral-

tifdier Waftregeln an, bie geeignet Hub, bu« ttinb von ftubefter

iiett an ju richtiger 3prad)bilbung anzuleiten. Ta ein beionber»

ioid)tiger Vtbjdjtutt in Oer cpiacbentwtrflung mit ber Vttbdtiguiig

be« 9cad)abmung«tnebe« auf jpradjlidjem Gebiete beginnt, fo et

giebt fid) oon felbft alt (.lauplforbmutg lautridjtige« unb beut

hebe* Vorjptecben, unb {war bejonberff oon Sortern unb Säuen,
bie fid) an bie Vefebäftigung befl «inbc« anjdilieftcn.

Cifenberg. Stirb.«rb Wiillrr.

Xue 6cn Smtiqpatinen.

(«u* Langel an 9taum müifen mehrere Vercin«nadi =

ridjteu für bie 3anuarnummer jurürfgelegl werben.
IriRgenft bittet bie Srhrif Heilung, Kit biete Verlebte
bmdltrtig unb in tnappftcr irafiung unter ©eglajfung
alle« nur örtlidj tttioäbneiiöweiten )ugc^CH|a laffen.)

fladyrn. Unfer .{'.oeigwietn orranftaltete am 1 1. ^'ooember
al« erfte ©inlerwrfammlung eine 91benbnnterfialtuiig. Ter SBor=

ftbenbe, Tireltor Dr. »elleter, wie« in feiner »egrünung auf

ben 10. 9!ooember, al« ben ©ebttrtttag «djtllei«, bin unb be^

tonte, bnji ein Verein, wie ber Spradioeretn, ber fid) bie Pflege
be« beutfdjen €<f)rifttum€ }itm ,!icle feße, biefen Tag nid)t im«

erWfSbnt oorübergeben laffen bürfe, wenn e« aud) eine RfabtMBfl
in ber beulfdien üilteratur gebe, bie edjiüer ju ben oeraltelen

6d)rlftftellern jäblf- Um bem gefeierten Tid)tetfiirflen {U bulbigen,

trug bann Cbmegiffeuv «d)iele Dom biefigen Stabttbeater ©oetfje«

Cpilog ju 'sdjider« Wlorfe oor. — *Had| mebreten oon Tarnen
be« Verein« oieiftimmig gelungenen Biebern tjiclt ber Sotfipenbe

feinen angehlnbigten Votttag über ba« Wärd)en Don :Hot =

täppdjeii, anhtüpienb an bie früheren Vortrüge übet bie SKärdien

oon Tomrftfleben unb «fdjenbröbel. 9<ad) toeiteren mufitalikben

ttnb Tid)tung*« Vorträgen ergriff ber Votfipeube bann nr>d) einmal

ba* «Jort U einem wannen «DJabnrufe an bie jablreidi amoefenben
Tarnen. Ter beutfd)e «pradioerein, fo begann er etwa, fei eine

SÄadjt geworben, bie im ganjen beulfdjen Vaterlanb belebenb unb
förbemb wirfe unb in $unbetttaufenben ba« Spradigewiffen ge=

fdafirft Uabe. «ber noeb immet $abt et gegen Öleicbgültigfeit unb

böfen fBiden )u fämpfen. CHewift fei et anjutrfrnnen, nenn man
fid) für bie iäerfe unferer £d)riftfteQer bereiftere, aber bunb
(Keuie^eu allein fei unfer Sdtrifttum nod) nie gefärbtrt worben.

irine tedjte 39iitbigung fei niebt möglid) obne tiefere« Verftänbni«

für bie cd)onbeit bei «ptndje, unb biefe wieber bänge auf« engfle

mit beren Sceinbeit jufammen. Tie gebilbete beutfdte JVrau fei

bie berufene Vunbc«genoffin im Stampfe für bie IHcinbett ber

Spradje. Tie beutfdie cpradie babe ein 9ied)t, ju dci langen,

bafi bie JVrau für fie eintrete, l^ie oft geflebe itc liebendwütbig

bem weiblid)en Wejdilcdjte ben Vorzug ju, wenn fie oon «Vräu^
tigam« unb »ökfdjwiftetn« fptedje, unb in bem Sorte "Änttei-

fprad)e liege eine fiJürbc, eine fo finnige ftuffaffuug, bie bem
ganzen Sllterlum unb aud) ben Snglfinbem fremb fei. Ter
(mmanift x'ubwig Vice« l

'•'>'- geboten), ber juerft eittfcigteben

für bte Dlembeit ber SRutterfpraebe eingetreten fei, weife gerabe

ber gebilbeten Arau bie eblc Aufgabe ju, ihre Hüterin ju fein,

!

inbem er forbere , bau bie £prad>e ber Vtutter ftet« rein unb frei

von munbartllrbtn (rigrntümlidjfeiten fei. Ter Siebtier fdjlofi mit ben

^Borten: »Siebinen Sie fid) ViDe« X.'ehte tief ju Vetren, üben Sie
3clbftjud)t, ptOfen Sie ^bt (£praa>gewiffen unb faffen Sie ben

ieften iintjd)lufj, tein SSort, ba« au« tbrent iVunbe gebt, burd)

jd)led)ie 9lu«fprad)c unb frembe Vefianbteile ju entweiben. Sie
tragen bann ba.ut bei, ben gräftlen Sd)a0, ben ein freie« Volt
beußt, feine SMuttctfpradje, ju etbalten unb ju betoabren, unb
erbalten unb bewabren ift ja ber grauen eble rlufgabe.«

Vlltoim. 3« recht gut be|ud)ter Verfammlung fprad) Siettor

3enfen über Sortftcllung im Tcutfdjen. (ir jeigte, baft

c« burebau« notwenbig fei, bie $3ortfleUung«gefrtie unferer Spradje

ju beaebten, um unferer Siebe Jtlarbeil, Kraft unb Sdwnbelt ju

reiletbeti. Ha einer Steide Don Veifpielen, bie namentlid) ßtiu

fd)tijten entnommen )oaren, würben bann bäujig uortominenbc

VerftöBe bagegeu Dorgefübrt unb babei jugletdi angegeben, wie

foldie gebier bätten Dermteben werben Irinnen. Tem feffelnben

Vortrage folgte eine lebbafte Vefpred)ung.

Vom:. Tie erfte Verfammlung unfete« ^loeigDereine« in tiefem

Sinter war ein Herrenabend. Unfer Vorfißenber, Tirettor

S obren, begrüfite bie (itfdjienenen unb qebad)ie m warmen
Sorten be« all.juirüb babingeiebiebenen S'iirtftfübiero Dr. SRucl-
leubad), befielt flnbenten burd) Stbeben oon ben Sißen geebrt

iDiube. Xann !uclt Dr. 3- ^rnft Sülfing einen Vortrag,

»Vlnubereien au« bem Spraeblebeu«, in bem et oer«

fd)iebene fptadjlidte Stfdjeinuugen etörtette, wie j. V. ba« Ok =

fd)Ied)t englifd)et gtembwöttet im Teutfdjen, ba« au« (Snglanb

über Sranfteid) eingeid)muggeite »Vocal Kecitnl« (f. d. SKr.,

Sp. 3-1) unb Diele« anbete. ISr bradjte bann namentlid) aud)

reldje Veltge für bie Vilbiamfeit unb Viegfamteit be» Teutleben

oor, bte e« wabrbaftifl nidjt ninig madjten, fo Diele ftrembwäriet

unbefelien immer wieber unb weiter ju gebraud)en. 3o würbe eine

ganje IVenge fpracblidjer ßragen aufgeworfen, bie j. I. ju einer

)ebr lebbaflen (iriutetung nad) Veenbigung be« Vortrage« Hnla|
gaben, unb an ber fidi faft alle Unwefenben mit Dieler üiebe

{ur cadje beteiligten. U. a. würbe aud) feftgeflellt, bafj ba* auf

Sp. :MK) unjter jtfdjr. nl« »Heuling« üorgefteüte > d>aritatio

-

ein in lalbolifeben Iitd|lid)en Äreifeu allgemein gebt«ud)lid)e«

Sott ift. bafi e« Vereine mit cbarilatiuem ^werf giebt, unb bafe

ba oon Seifen ber Cbarita«, wenn aurb nid)t ber Ubatitatioität

(f. a. a. 0 ), gejprochen wirb. (Vgl. ip. 301. | - TieWefdtffte be«

Sd)riftfübrer« bat Dorläuftg Cberbergtat tf. üungftta« übet=

nommen -- 3n ben •^Su*fd)u6 jut witifd)aftlid)en UntetftftBung

bet Sweigtereme« (f. Sp. '-M9) würbe unfer Sdjafmeifler, ^an
bel«tammer-Sefretär Dr. !H. llblibfdi, genntblt.

(ylberffU. 3m 3uli fprad) ber Vorfibenbe be« Verein«, ^xrt.

Vudjrurfer, über bie Veraltung ber grembmörter, nad) =

gewiefen au ÖJoetbe« Sdiriften, unb im September betidjtete

er über bie ^auptDerfammlung in Strasburg. Tie Ct=

toberfibunq btadite einen Vortrag be« Cbetlebtet« Dr. Vutgafc
übet «ottlieb Silb«lm SKabenet, ber ein fejjelnbe« unb fetjr

getreue« Vilb biefe« Satinfer« entwarf. Nabener (1714-71)
geiftellc bie Sebäben feinet ^eit febt fd)arf. Surften, Weifllicbc

unb i'ebrer oerfdionte er aüerbing«, outtt uetmieb er alle« Ver=

fonlidje. «ber b«rt Dcrfflbvt er mit bem pebanlifdjen ©elebrten,

bem gewiifenlofen «r^le, bem unebrenbaften «boofaten, bem befled>=

lidieii SRiditer, ber jungen, gefallfndiilgen Tarne unb bem un*

gebilbeten Cbelmanne. iHabener wollte, wie bie Guglänber «bbi=

)on unb Steele in ibren Sod)enfd)riflen, gleichzeitig unterbalten

unb beffetn. Seine «nfttbten über Unterricb.t unb Griieb.ung be*
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f,

conen fid) mit ben ncu^ettlicii«ti Beziehungen. Slud) er will be

anbei« Bcjdrrcmlung be$ all'pradilicbeu linterriebt«, ftiirlere Be-
tonung ber neueren Spraken unb ber malbematifdien ftäctjtr,

Bertirfung unb Ii nocilcrung bc« Ör frhicbiiunteiiidite« burd) £>tran=

jiebung bicr (»genannten Bürgerfunbe unb befonber« nndibriirflidic

pflegt ber Wutlerfprad)r. 9tud) er Mitritt bie MM einfiajitgen

i'euten geteilte Weinung, baft eine gtofie jjnbl ber Sdiüler, meldte

eine höhere Sdjule bejueben, roeber bie freibigteiien, nod) ben

guten ©itten Haben, etwa« 2üdjtige« ju lernen, fonbern baf? e«

tcbigtid) bie liebe Eitelteit ber Eltern ober eine {yorberung ihrer

fogenannten gefcllfcbafilicbcn Stellung ift, wenn ber Sohn einem

gelebrten Berufe zugeführt wirb. SHa« fid) wie ein roter ftaben

burd) ftabenet« Schriften binburcbjiebt, ift bie tiefe Webe jtu

(einer Wulterfpradje. Übetoa benubt er bie Gelegenheit, um
gegen bie bamal« beliebte S3erad)tung be« Teutfdien, al« ber

Spracht bti gemeinen Bolte«, ju iyelbe ju Rieben. Wit glühen»

ber, hinter beifteiibem Spott fid) bergenber Begeifterung fud)t er

feine liebe beut|d)e Sprache hi Ehren jut bringen, unb bannn
fann er fetjr woijl oudi nid ein Borläufcr be« «»gemeinen Teut--

fdjen Sprachverein« angefeben werben.

tfffen. 91m 18. Stovember veranstaltete ber «Jroeigöeiein jum
erftenmale eine 3u

f
ammcntunft mit Tarnen, einen zahlreich be=

fud)ten, febr genußreichen Wunbar tenabenb. Ter BotfiSKiibr,

Brof. Dr. ginnte, Wied in einer turnen Einleitung auf bie Bc^
beutung ber Wunbarten bin. Tann trugen verfebiebtne Herren
Broben munbartlidtrr Tirhtung vor, OVct). Baurat Me bn (Slieler),

^uftijrat SJiemetier (SHofcggcr), Cberlebrcr Dr. Tnvib («tollte«

fttanffitil), Broj. Dr. üooter (ftotner unb Tüfjclboifer Wunb=
au), Mlcmpnetmeiftcr Ctten (Wunbart biefiger «egenb; Miau«
Wrolh unb {rtiü Meuten. ;i«m Sd)lu« madite Superintendent

ft lingemantt bie Stumcfcnbcn mit ber Tid)tung unb ber Hang:

oollen Spradje ber 9i"orbfric(en betnnnt, wie fie jent nod) an ber

SBeftfüftr Sd)le«wig# unb auf ben Vorliegcnbenben 3nfeln fortlebt.

Öfrct}. 3n ber Cflofierji&iing erftattele ber Cbinann, Brof.

Dr. fit)ull, einen furzen übeiftd)tlid)en Bericht über ben Berlattf
ber §auptverfammlung bei Berein«, ber mit lebbaftem

Beifall e aufgenommen würbe. Taren: anfd)lieftcub fpracb ^rof.

Steiniger für bie Bilbung von Gtauverbä'nben in Efterrcidj, von
beuen er leichtere Einwirfung auf bie Bcbbibcn erboffte. 5tbet

bem würbe wibetfprodien mit ipinwei« auf il)ten nd)llid)cn Waugel
au gutem Sätllen. hierauf fjielt Brof. ftbull einen fpannenben

Borträg über germanifdje Woorjunbe in Sdjle«wig unb
3ütlaub, bie, einft al« Jlampjbeiile nad) beifiem Streite bem
Stege*gotte geopfert unb bann im t'aufe ber 3<'t Vom Woore
bebedt, und nun crwünfditcn Stuffcbluj] über bie Oernianeu jtir

>leit ber Bötferwanberung, ihu illcibung, Staffen ufw. geben.

Wadiber wuibe auf 9lnreguug eines Witglicbei ber Befdilufi ge

fafit, \u bem mit vielen J^rembwürtcrn buidjfeliten neuen (Sut-

wmje ber Bauorbnung für Qlraj Stellung ju nehmen unb fid) an
ben Utemeinberat ober ben Bericbterflatler mit ber Bitte um Slbbilfe

Vi lvenben. (S4 folgte eine Bejpiedjung von einzelnen Spiad)feblern

in ben ^tiliingeu, wobei Dr. v. ^Ieifd)barfer ti M jwed«

mäfiig br^eidjnele, berartige Beobad)tuugeu au3 fübbeutjdicn We;
bieten ber Berein^eitfdiiijt jur BerfUgung j« ftellen. Cnblid)

iptad) r>d) .tn'ir (Mawnloweti gegen bie Einführung be« HM>
beutidien ®otte« »?Iut« für fluiouiobtl aus, unb auf feinen Eintrag

befdjlofi bie Beifammlung bagegen Stellung ju nehmen unb bie«

and) in ber ^<iifd)iift mitzuteilen. Infi bies Eifalmiott uid)t

auiilid) oom Spradweieine empfohlen warben ift, hatte Brof-

.ttbuO juoor fcfigeftellt.

Uafftl. Ter 3weigi<erein bat feine biesiäbrige $Mntertbäiigfeit

unter ben günftigflen Borbebeutungen begonnen. Vlm 24. Sep<
tember b. 3- fonb jiinädfft ein ^amüienabcnb flatt, ber nuitcr»

urbrnilid) gut oon BJitgliebetn unb 0>a'ften befud)t war. %,\f
einer Begrüfiung burd) ben flellDertretenbeu Boifinenben eTflattrte

Stiibilämmcrer Börner einen eingehenben Beiid)t über bie

Siraßburger ^lauplorrfnmmlung, ber er alo Berttcter bei hirfigen

^weigoereind beigewohnt hatte, hierauf hielt Hauptmann a. t>.

:li i d) t e t einen oorttefflidi aufgearbeiteten Bottrag über bie Btt
bcutfdiung in ber ^raucntleibung. Siebner neplaub e*,

bielen immeir/in fd)wieiigen Buuft in |o geiftieid)er unb bumor=
voller Steife ,;u beleud)len, bofj ihm fortgefept lauter Beifall ge»

joDt würbe, ftnjcbliefjenb hieran würbe an aDe «nwejenben eine

ifluiitenung bet fd)limmften Srembwörter biefeS Webiettä verteilt unb
bejonbtid an bie grauen bie Bitte genditet, für bie Berbeutfdjung

am )iäd)ftcn ^amilienabcnb geeignete Borfd)läge ju madien. «rür

ben gejanglidjen Teil bti 9tbenb4 hatte fid) i>eir (leinrid) (>urfe

freunblidift ^ur Verfügung geftellt unb erntete für feine tief|lid)en

üiebergaben adfeitige Anertrnnung. — Einen bebeutenbeu Erfolg

hatten wir weiter mit unfern reiben in einer &odie abgehaltenen Unter,

baltungöabenbrn. Beibemal würbe »?lltbefjen«, ein brnmatifd)e4

(«ebidit mit lebenben Bilbem von Watbilbe Baar, ber weit

Uber bie Qhenten unfieS engeren ^>eitntatlanbe0 belannten Ticbterin,

aufgefübrt, uub ber fluffübning, von .üerru rieb rid) ^ungbenn
trefilid) geleitet, ging an beiben 9lbeubeu ein Erbffnungigebidit von
9lmtdriditer üten berger voraus!, ba« beh>n Wattin wirlungivoH
vortrug. B?it befonberer ^reube würbe aud) bie Witwirfung ber

Äafjeler Üirbettafel begrüftt. 9ln bem erflen biefer beiben 91benbe

legte Tireftor Dr. t'obmetier in einer längeren «nfpradje bie

^iele unb Aufgaben be« Sprad)vereln* bar. Ter Berein bat

burdi biefe beiben llnierbaltungeabenbc, bereit einet von über

H50B«i»nen befuebt war, einen groBen ftortfdjrilt in feiner

Bollitümlid)(eit gemad)t, wie jahtreiebe Vlnmelbungen beiviefen

hoben.

Hoblrai. Ter vom ^weigverein vrranlafste Borrrag be* Rri.

Cfterlcn aus Stuttgart bot ben ^mtiibfii einer gediegenen

BortragMunff einen (oftbaren Wenug. Tenn %r\. Cfterlrn befiel

eine Ilangvolle, wohlgcfebulte Stimme, bie bem weieben ^3ohl

laute unb ber flauen Strenge in gleicher Seife 9(u«bmrf ju
geben vetmag, \vai namentlich, im Bortrage ber Sebluüaufldtte

am («Vribeli Iragöbie Brunbilb bie
vSuMrer hinnfi. Unfrer

Bceiuung nad) befifit ßrl. Cfterlen aber nod) größere fiunft im
Boriragc von Ballaben unb poetifeben Er^iiblungrn. £3ir nennen
nur ba4 09ebid)t greiligrathd >?lu$ bem fd)Iefijd)en Cfilebirgr«, bad
wobt leinem ber ^ubbrer unberannt mar. Uber alle werben erft

buidi ben munberbaren Borttag ^um wabren Berftänbni« be«

ergreifenben IJnlialt« gefommen fein. Unb nun erft bie febwäbi-

feben CV)ebid)te. Wan glaubte, e8 fei nid)t mebr iril. £fterlen,

bie uni eben in formvollenbeter, reinfler Sprache bie emften
Tidjtuugen Vorgetragen t^altc

p
je(\t aber alt edjte* Jftinb ü>rer

fdiwäbifdien ^ennat fid) geigte. Hurj, wir (önnen niifere Be
wunberung ihrer ffbönen «unft nidjt befjer nuSbrücfen, ali bind)

Erneuerung bc« Tante«, ben bie begeiferten 3«borer burd) ihren

Beifall febott au-jgefproctien haben.

Vonbon. 9lud) in WlaSgow mach! fid) eine eifrige Zeitnahme
an ben Begebungen be* Spradiverein« geltend, llnfer Bercin«-

mitglieb, Ben St. C Sioa Ib, ungleich Boifiper be« bortigeu litterari:

feben Beiein«, hielt im Berein^iinincr bei tölaigowrr Sltbeinlum«

einen ßroffnung«vottrag über ^rrmbwörterei unb Sprad)
mörberci. Ter Borttag, ber ebenfo belebrenben wie unter

balteiiben Stoff bot, wutoe von ber über .
r
iO Jibpfe jäblenben

Beifatuniliing mit lebbafiefiem Beifaü aufgenommen. ;'um Sd)lub
madite ber Miebner bie 3"bbier mit ben Begebungen be« Sl. T.
Sptadjvercin« betannt unb foibeite fie auf, f«b beffen Bcftrebiiugen

anjufdilieften unb baburd) ihre L'iebe für bie beutfebe Sprache ju

bethätigeu unb ihren beutfdjeit Sinn aud) in ber grembe fid) jii

bewahren.

Wagbeburg. 0" ber etften Beifammlung biefe* ©intcr« er=

freute ^>offd)aufpieler a. T. Scbröber, ber trop ielne« Sllter«

nod) einige ^cit feine fo trefflichen Bourdge ju halten gebentt,

bie zahlreiche ^ubiheiiitmri burd) brei Jonintie S(bfd)nitle au«
dientet« »Slioiulib« , benen ficb am Sd)luffe be« Slbeubä jwei

launige Steden au« Seibel« Letten unb ein Slbfdmitt au« ber

Weite nad) Belügen« anreihten. §m gefd)äftlidien Teile vet>

tünbete ber BoifiHenbc, Bfvf- Dr. Änocbe, bafj bie Witglieber=

jabl etfreulidjetweifc auf 208 geftiegen ift. Er madjte barauf

einige Witleilungen über bie {lauptvetiamtnlung in Sltafjburg,

ber er al« Betheter bc« Hweigvcrein« beigewohnt hat, unb wen=
bete fidi eublid) argen ben Vtngriff einer auiwörtigen 3c>tull9
auf ben Berlin Ebailoltcnburger 3,M'8l"rc "' (Bergt, rfeilfcbr.

Sp- 1 "1 f ). Cbnebie teilweife Berecbiigung be« Tobel« leugnen,

leglc er bar, loie viele einft ebenfo gcfdwltcnc 'SJeuwörter« je|jt

unbebentlidi von jebermann gebraud)t werben.

Warburg a. b. Trau. ?u ber etften Berfammlung nad> ben

Serien bejpradi ber Borfißenbe Dr. Btalli) bie Ereigniffe, bie

fid) weHirrnb be« Soinmet« im i^efamtvereine unb im ;-ju>eigueieiue

abgejpielt haben unb, teilte mit, bofe in biefer ;{eit wieber ;,ehn

Witglieber be« Üerjrtoiperd ber Warburger Boll«- unb Bürger^

icbulen unb brei ber B«tta««i Bolf«fd)ulcn bem 3welgv«reine bti«

getreten fmb. — Sobann würbe bie Enifdjliefeung angenommen,
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ben MefamtPcrftanb ju ttfudjfn . et möge flott ber bot 2 üb
j

beutfdjen bäfeltdi flingeirten ©örter VI in, Mutier, anteln anbrre
|

SJerbeutfthungen für Automobil u(to. empfehlen. Vcbrer <L»a ffmef
bebauen, ba£ beutfd)e Cvfinber unb ftabrtianten nicht fogleid) für

im: Grfinbungen unb Srjeugnifje beutfebe Scjeidmungen toädlen.
j

unb man hinterher gezwungen ift, nnd> Serbeutfchungen banit

(uchen. — Ter SBorfijenbe mit« auf bie nun erhielte, l)öd)fl er=

treuliche (Einheit in bei btut{d)(n iHed)tfd)rcibung t|in unb fteQte

einen biefen (Megenflanb bebanbelnben Sortrag in AuSfidlt. —
9ürgerfd)ullebrer Ctbtnar $rajaf hielt einen ffljr launigen 3?or=

trag über iiöflicbfeit unb anberc Unarten, ber mit bem be-

geifierten Döllürben Aufrufe fcblofs, ftatt allerlei mitunter abge-

idiuwrfter Ärufiformen ftdt ein »frei I« juaurufen. — Hin !ünftletifd)er

Sortrag mehrerer SRufifftüde auf ber GMge Dom ^CRufiflrbrei-

2 diadien dofer, auf bem ftlügel uom SHuftfbirellor :Rofenfteiner

begleitet, beenbete ben genußreichen SSereinSabenb.

Xorgtut. ? ie ber Dorliegenben Kummer in je einem Mbjuge für

jeben 3weigv>crein beiliegenbe Scbnft »9ieue« unb Miltes jur
Spracbrtinigung«, uon l'anbgtridjtärat »runo, tSorfiflencem

unter« 3weigüerein«. Derfa&t, ift btr ©onberabbtud eine* Auf«

fa|>e* in »Äüifchner« Jahrbuch« 1902. (ir bejwedt eine 3u=
fammenfteOung ber im Siaufe ber 3c:; re neu aufgetauchten, juim

Teil biSb.ee weniger beamteten, weil in ben oerjehiebenften Trud<
werfen jerflreulen «3erbcut[d)ungen, in Berbinbung mit anbern

fdwn allgemeiner Dcrbrritetcn. 45U) Stüd biefer Schrift bat in

banicn*wertem linigegenfoinmett ber $etau«geber be« Jahrbucht«

$rof. Jof. Mridincr an bie gleidie ^a'H Sdirififtellct bei i&\\u

holung ber .Berichtigungen für feinen i.'it:cialur Äalenber 1002
Derfanbt. — Tie 3weigDereinS« Witglieber mögen von ber Schrift

möglichst cingcbcnbc fienntni» nehmen, unb bie ,{meigi>ereinS<

SBorftänbe trollen baju anregen. ©a« ben Grwerb weiterer

Abzüge betrifft, fo mufe in biefn t-iinnd» auf ben Abbrud in

»Äüridjnet« Jahrbuch 1002« Dcrwiefcn werben.

Sfieffafkn.

.perren «r , SRalftatt Bürbach unb f. C War»
bürg a. b. Tr. Senn fn ber Saarbrüder ©egenb ein Tümpel,
in bem fidi ©ehweine abfüblen, eine Sola, genannt wirb (baju:

M f»lgfn), fo liegt t)i«rin offenbar eine ©citerbilbung doii betn

Sp. 183 befprexhenen »Sohl« Dor, unb jwar eine febr alte; benn

fdjon im Altbodweutfdien finbet fitb Botagön in gleicher «9ebeu=

ttmg (mittelboebbeutfcb solgon, sülzen), 3u trennen ifl aber Don
biefer ©ortfippe ba* bal)erlfd)e «bie Suleb, ©ul« = Saljbriibe

ntbft »f uld)en, fulen« = in ©alitoaffer beiden ober gebrijt

werben ; btefe ©örter gebBren mit .©ole« = ©aljmaffer ti&dift-

wabrfdjeinlid) jii .Sali«. 35a« bal)er..öflerr. .fei eben« — be>r>

ren, räurbern enblid) bat mit beiben Sortfamilien feinen Qßt
fammenbang. — Xa» ebenfaU* Qp. 183 befpTodxne SBoale fann

jebr wobl eine Ableitung au« bem in »wehen« inb. wetten)

fowle allbodjbeuticb wa^ (angelfätbftfd) bwavti = fdiaif norliegen«

ben ©lamme fein. T«nn wäre ba* ©ort niebcrbeuljd). Äommt
em foldje« »©ate« - Sdiflrfe irgenbroo im «iebnbeutfdien cor?

fcerrn ©.91 Duisburg, ©ir würben für ba» bejie

ballen: »in JRüdfidit auf bie In ben nädjften Tagen jur 9tbfen=

bung gelangenben 20<i6täif gltidjrr fitttn bemetfen wir...«.
Xenn obwohl in ber gefdWjtlidKn ©pradie ber Icilung«genetii)

»or ber »eifügung in gleidiem Rone (H>) Stüd beutfdit Jycbcrn)

ftarf jurüdgemidKn ift, fo ifl bod> ber alle Öeneiin, foweil er

nidjt gefud»! erfdjeint, im ganzen empfeblen«werter. galfcb ifl

aber aud) bie anbere Jrügung nidjt j(u nennen. Nähere« barüber

bei Wattbia« (Spradjleben S. 174 f.) unb .v>ein(te (Spradibort

©. 245). Aber »bie . . . 2t >0 Stüd gleichen Rtbem. laftt fidi

nidjt fagen. ^war mufi e*beifjen: »bie gleitben Gebern«; aber

ba« beftimmte »efcbledjwreort fann feine ©irfung nidjt über ba8
bei ihm ftebenbe .Oauptroon »8tüd« hinau« erftreden. ©ir
ftimmen 3bnen inbefjen oötlig bei, wenn €ie burd) eine Um=
flnberung be« ganzen ©ortlaute« bie Sdjroietigreil bejeiligen

wollen. — ti« ift ein ^rrtum, ju glauben, bftfe ber erfle teil

einer ^ufammenfepung , uienn er fid» auf eine Wehrheit r>on

fingen begebt, in ber <Kebtbeit«form fteben, baft e« olfo 1
»Apfelwein, Apfelbaum« ufio. bfifttn muffe. J(n jahlreidien ^iBen
bat fid) ja bie Webrjabl be« »efttmmung«worte« feflgefctu, wie

j.». »llinbergarten, Spradjenfampf« ujw.; aber bie« ift nid>t

unbefebrinh aus^ubebuen. Vtan mufe cor ädern and) ben SpraaV
gebrauch bei anoeren 3><1a<nmenfet)ungcn mit bemfelben ©orte

ju State jtehen. X««ba(b empfeblen wir 3b"en, »^tbtllobrif«

ju iagen unb nid)t »gebernfabrit«, wie ©ie ja felber un»

jweifelbaft aud) »5eben>ieb,, geberbett, ^eberbufd)« u. bgl. jagen.

$>erm ^ ?ofen. Sie fragen, ob fdjon uon irgenb

jemanbem eine 3Setbeutfd)ung für >cDrittucll twrgefeblagen worben

ift. 9tun, in bem ^erbmtfd)ung«budie ber 9lmt*fprad)e finben

Sie nid)t weniger al« 27 beutfebe Auebrücfe bafür, unb ba« finb

notb nid)t alle. *X>e«baib bürfte 3br »orfdilag »ttfaO«« minbeflen*

unnötig fefn; er ift aber aud) fpradjlid) unhaltbar. 3*nn bie

alte Sorfilbe »et-« war tn ibrem Webraudie befcbrSntt auf bie

3u[ammcnfenung mit Rürwdrlem (>et-wa«<) unb UmitanMs
wortem (»et- wa«); aufjerbem finbet fie fid) nur in ber 3ufatnmen>

fe))ung »et = lid)« Sine Silbung wie »elfall«« würbe gar Irin

entjpredjenbt« ©otbilb bo&tn. $o feibft wenn ein iolrbe« r>or»

hanben wäre, würbe eine 9!eufd)opfung banart, febr bebenflid)

fein, weil beute bie gauje <3ilbung«weifc abgeftotben ift. — Über

wäre eine ©ieberbelcbung be» alten >rt»fr< (für irgenbwer)

muglid) T«nn fo fagte man bi» in bie frübneuboebbeutiche 3"'
hinein, ja trerrin^elt noch im 18. ^abrbunbert, unb in ben ober«

beutfeben 9Jtunbarten bot fid) ba« ©ort bi» beute erhallen: baqer.

epper, fdjwäb. ebber. iiier läge bann teine 9<eubilbung tior, fon»

bem eine Vereicberung ber ScbriftfpTadK au» ber Wunbart. Aber
ein ©agni» wäre auch ba«, unb non 9)ed)t« wegen tonnte nur

einer, bem ba« ©ort au« feiner belmifdien SRunbatt geläufig ift,

ben Serfud) machen, es auch fcbriftfpracblicb <u oerwenben. Ob
e& fid) einbürgern würbe, mufj febr jweifelbaft erfcheinen.

^errn SHJ fieipAig. 3>oft ba* ©ort »ftrtie« im ge«

wBbnlichen Spracbgebraucbe ohne ^ebenfen aud) t>on ber Äret<S=

fläche gebraucht werben fann, veriirbt fich oon feibft; gegen ben

»Urbfrei«« unb ben »firei« TOerfebitrg« wirb niemanb etwa« rfn=

wenben. Aber in ber Waibematil (unb nur barauf bejog ftd) bie

9rmerrung auf ©p. 298) foOte man unter »Äret-s« nur bie «tra
linie oerftehen. ?e«halb halten wir e« auch nicht für empfehlen»«

wert, bie GtraubflSche be« Äegel* einen »»rci* ju nennen. —
Tagegen ftimmen wir Shnen janj hei, wenn ©ie ben ebenbort

(©p. 208) angeführten ©a(i bemängeln: »je naebbem feine <&nu

fernung Dom Witielpunfte glctd), fleiner ober grofjer ift, «I« bei

£ralbmeffer be« Greife««. (J« mufj beifeen: »ebenfo groft,

Heiner ober grBRer ift al« . . . > — tlnblid) machen ©ie iu

»wenn« (©p. 208) freunblichfl barauf aufmerfiam , baft bie brifiiehe

Wunbart in allen ^ebeiitungen nur »nun unb bann« fennt,

nicht aber »Wenn« unb »benn«; im (Uegenfaf) alfo jum lieber«

beutfehen, ba« im allgemeinen nur »wenn« unb >benn< h«t, unb
»u ber ©d)rififprad>e, bie beibe formen jur 8ebeutung»fd)ribung

in ihren Tieufl gebogen bat.

^ettn 8. 91 ...
. Oberbrauburg, ©enn ©ie fragen : «Sagt

man färnriftfj ober lärninrrif th ? « . |o ntochien wir 3hncn am
liebflen bie Sntfcheibung biefer l>rage felber ,tufd)ieben. S)enn

bie Rorm, bie man tn Kärnten felbfl gebraucht, mufr befonber»

in Betracht fornmen, weil bei folchen Silbungen oon Ortsnamen
bie ©timme ber Sint)eimifd)en unbebingt ein grofje« (gewicht bat.

9htn uermuten wir aber, bafj bort beibe formen »ortommen.

Tann finb aud) beibe rtdnig. 9tid)tig gebilbet finb fte jebenfall».

Jjjnitiitt; ift eine Ableitung Don »fiämten«, »fflrntnetiich« von
>brr fifirntner«: für beibe Arien bei Ableitung aber giebt e* ent=

fpreebenbe Seifpiele: »öfterrrichifd), fal^burgifd» — wienerifd),

fd)tveijeiifch« ufw. Tviiv »(ärntnerijd)« fcheint ber häufigere (üt-

brauch >n ipreefaen; ^rofeffor ©ademeO in ^tiinstuttd, auf beffen

Ausführungen überbaupt oerwiefen fei, führt in biefen JBlättern

Jahrg. 1807, Sp. 7» nur bieje ©Übung an. J>ur »Wrniifd)«

anberteit« jprid)t bie gröbere Veichtigfeil ber (Vorm; auch t)at

Wattbia* Serer, ein geborener Särnlner, ber e« alio wiffen mug,
ein »frimtifebe« ©öiterbucb« gejehrieben. 5Sgl. ©p.208. (gebrauchen

Sie aljo getrofl, weld)e Rorm ©te tooQen. Ähnlich liegt e« bei

>tirol(er)iid)' unb »frain(er)ifd)«. 9iun (ommt aber noch eine briite

m ii:-. »türornifd)« Dor, ,v ^ bei iKofegger, ber al« 9tacbbar bod)

auch gehört <,u werben oeroient. Auch \it ift fprad)lid) richtig, weil

ba« n urfprünglid) jum Stamme gehört (lalein. t'arantauia). Aber
ba fte nach ^i>vet (Vtage in Aärnten jelbfl nicht üblid) ju lein

fdieint, fo fommt fte erft in legier l'inie in Betracht.

4)emi !B 9ceu>9tuppin. Sie nehmen Anfton an ber

Rorm >r>ltnbanirtt«, He M in bem Auffape auf Sp. 278 f.

mebrtact) neben »tjrtmioorttr« finbet. co wenig (u Dertermen

uiymz
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ift, bafc riefe Tjonn ungleich häufiger ift, alfo ben Storjug »er«

bient, fo ift bod) anberfeild btr topraebgtbraudt burrbaud noch,

nicht fo gtftftigt, bafi er jur $cjetd)mincj clnjtlntr ©l>rtcr bie

ftomt >©ortt. gan/, uetfdmiäbte. Wut ba« Umgtftbtte fleht feft,

bafi für jujammenbänrienbe Webe nur »©orte« vmvanbt werben

boii, weil hier bie gönn »©Srter« bem jdiriftipracblicben We
brauche gan* entgegen ift, 3m übrigen tterweifen mir auf $rof.

?Jicl|d)d Ausführungen <3abrg. 18!»5, Sp. 22, 23 unb TO), btntn

roir und »ÖQig anfdjlir&en.

(rnti S , ©erlin. Sie fragen, ob td nicht i»ufd=

utäftig wäre, bod ©ort »Cbrtnmtrt« einzuführen für fruit, wo
bat tnlfprtcbenbe »Stugemnert« nicht paftt, j. S3. 'fein 0. auf

einen fiaut rid)ttn«. vom logifeben Slanbpunfte aud untre ja

bagtgen niebtd einjuwenben; ober ber ökjcbmiid (ober, wenn
man lieber roiQ, bit Wtwobnbcit) bot boeb in jolcben fragen cwrfi

ein ©ort tnitjuirrbcn ; unb in biefer SJeiiebung büritc jene Wtu=
bilbung wohl auf grofet 3d)wfcngtt ittn Hoheit. Xteö bat in legtet

Vtnie feinen QJrunb barin, bafi in bem löorbilbt »'Jlugcttincrf

«

feine Icbenbig einpfunbene, frifcb gtfdinfftne ;}uiammfnjtptiiig oor=

liegt, fonbern eine feftgeworbene, aiiübtitommene, He jubcin nur

in beftinimteii tßerbinbungm oorfommt. Wart) folcbeu etftarrten

SRufttm aber neue jii fdiafftn, ift immer bcbenflidi; unbebendid)

ift cd nur in jeber^bafter Siebt. Wirbt« abrr ftrbt irn©ege, bad

Smi »flugenmerf« aud) auf anbtrt Sinnt ju übertragen, wie

co ja in gtiftiger SJebeutung aQgemein üblidi ift. Xcrartige Ubtr=

tragungtn finb ftbr häufig: man fpriebt oon >Äiangfarbt«,
ein« •flartn Stimme«, eintm »blinbtn Sännt« u. bergt.

;

unb fo tvirb man aud) fein ftugenmert auf einen Saut ridjttn

biirfen.

t>crrn ®, M , fcann.. Wünben. Tan > SüdiCMfdpctle

<

aud »Äülxben|d)eDe« entftanben fei, ift febon eint ältere 9Jcr=

mutung, bit inbefjcn burrbaud triebt aQgtmein angtnommtn roor-

btnift. Sdimtüer (<3at)er. ©ortttb. 2. ?lufl. 1, 3.886), .yilbtbranb

iWrimm'diti ©orterb. n. b. 58.), <lubrefen (Xeutfcbe $toltdtii)tnoli>git

4. Mufl- 6- 193) u. a. benltn oiclmebr au eine (liitflellimg bed

etilen Scftanbleiled aud bem miinbartltcben kueko (halbe) Gier>

fd)ale. Xad fort ift unfred (£i achtend nod) niebt binreidtenb

aufgellärt. Sie fid) polltnb« ba.ju ba* oon 3bnen in tintr Xorf s

toirtfebaft töod> roobl in btr Umgegcnb oon SRünbeni gtborlc©ott

MiirotrftnfrijcIIC' »erhält, mit btm ein gioftt« Srannirocingla«,

äbnlidi einer ttubglodt, bezeichnet totrbt, toagtn nur nid.it ju tnt>

icbeibeii. «Steüeidjt wtif) tin gefälliger i'tier lner$u ttwas beijiu

bringen.

$cnn (K. 3 0reif AM. irfimtrjlirfjcm Empfinbcn
babttt Sie auf Sp 11*3, 4 unb 254 bie Sorte »welche beutjdjf
"Monatsnamen « gclefcn. y.n 3prncbcir|übi oetlangt bafür:

• tuctdie beutfebrn 9Ronatt<namen<. %}ir fmb herttid; gttn St-

reit, cie oon btn 3<t)mer^tn btfreitn, abtr triebt iubem toir

reumütig eint 3d)utb briennen, fonbern iubem ioir Sie ju bem
Wlauben an bie Wtcbtigfeit jener Rorm )U bt(tt)ren BtrjiidKn.

Warb ben Webr^ablformen >mancbt, loetrbe, folcbt, beibt<, folgte

fr&ber ein Sigtnfrbaftewort im aQgenieinrn m ftarttr Piorm, fo

bei <«of.be; »folcbt bödifdie Munftgrlffr^ unb bei $e!ne: weldie

fdjrtetlidje . . (rinbt!« Xantben bat fid) bann (tote uadi »bieje,

meine ufto. ) bie fdnnadie Itbroanbfung immer mebr ausgebreitet,

unb fie ift im öknitiu burebaus Wegel geworben ontandjer, iveU

(btr grofstn Dianner«), aber nod) nicht im trften unb wirrten

ofade. i»itr fdjtoanft ber (Vtbraud) tbatiädilid): unb auch roem

bie febtoadje ^omi für feine ^crion geläufiger ift (toie id) c<i aud)

oon mir gcfleben toiD), ber nitrb bod) aud) bie anbtrt nn=

erttnnen müffen. XeSbalb glaubte idi an bem Wortlaute, btn

btr Wticbtnberger ;{meigveiein gttorlblt battt, nid)td äubeitt ju

bürftn. Wäbtre* fiuöen Sie bei .f>ein(K r (M»tt btutfd) S. 81) un&
iRattbiadtSpracblebeu unb Sprarbjchäben S. 02i. l'tltterer febeint

freilich toelcbtr i S-ti") anbete betjaiibtlu ru roollcu ald 'foleber
;

aber nach unferm Tat'iirbaltcn finb birje beibtn gleidiatttgen

©biter nicht Oon einonber ,iu tienntn. «. @.

«Harmonie • t^rirllidmft 2t)cna a. 41b- Irür bie llberieubung

ber 2. Wuflagt ^b'er Ijitbiditu, rilbei^e|d)niiidteu Utfrinfnrtc oon

1W>1 fanttu wir beiien* unb wollen ^hnen iiem beftätigen, bnfr

in btm i>ejtd)en unb beionbevö in ber pfal^ioelngetduditlidten

Ginleitung nicht nur bte iiblidie faujmaimifcbe frembwürterei

gänjlid) oermieDtn ift, ionbttn ilbttt>aupt bie beutjdje Spracht

uin unb mit grofter Sorgfalt gebanbhabt wirb. Str alfo beim
Stfen ber gutgefefariebeneu (leinen 9fbbanb(ung mit SohlgtfaOtn
bemertt, bafi Sit binfidttlid) ber Wiitttrfpracht grunbfä(lid)
auf Seinbeit unb guten Wtfd)marf halten, btr mag aud)

ju ben in Ubiern ajericidmine aitfgtfQbrten jublrtiditn »tinforten

btr fonnigen ^Sfatj am Whcin ^tjtrtrautn gtioinntn.

Jpctin DJ syonii. Cb e4 bem »Sebrplan für beuifdje

Sprache» eutiptidjt, lotnn btn Sdjültrn einer höheren Sehrauftalt

ba» SHbobopcqtbirgt auf ber Balfanbalbinftl al* >$(attaulanbi
f.taft mit aufgefeilten Webirg*mof|io*« bejtidjnet wirb? Wim,
ein ».fiochlanb mit aufgefegten Sergmaffen« ober ein ähnlicher

beutfeher Wu^brud tbäte roobl badfelbr unb hätte babei noch ben

Vorteil, aud) ben Cuaitaiiern oeritänblid) »u fein. 91ber wegen
einer folchcn iSin^rlbrit tinem Vebrcr etwa hiKbnotpchilid) i'or=

weifen ju wollen, er frcolc gegen bie $oifdiriftett bti ßehiplan«,

bat gingt triebt an, unb hier umfowtnigtr, lotil es fid) in

biefrm midt um, wtun aud) itd)t entbtbtltcbc, fo boeb herlomm^

lidse unb aUgcmcin otrbrtitctc RadinuSbrüde banbrlt, btnen

gegenüber ein bie Scbrifttn feiner SSiffcnjdiaft fleißig lefenber

i^achmann immer ber grofrten Stlbftjud)t bebaif, um ihnen nicht

gaiij ju oerjaClcn.

$>tnTt Dr. W Berlin. Jn ber Äreu^eitunq war füty<

lid) iWr. 4'"iii o. -1. Cft.) ftlage gtfiihrt werben über bat »bütbft

mangelhafte ?eutfd)< in ben Setteranfagen btr bttttfrticii Jrt

toertt darauf ift abtr oon einem SNitglicoc biefer, ^>errn Dr. W.,

bem geioDhulidi bic ^ttifftrllung biefer 9BetterauSfid)teu jufäüt,

bei btr Leitung bt» Slntte4 eine flott gefdirirbtnt (Entgegnung

tingelaufen, bie v'veifiditlidi bic fprachliche 9)id)tig(eit ber an

gefochtenen Ladung oerteibigt unb aufirrbtm bit Q)tgmoorfchläge

aU fad)(idi itiijiitteffettb abwtift. Ii"* banbelt fidi niimlid) um bit

foitt: »Stuig '•Jinbtrung (beS ©elter*) roabrfditinlich«,

wofür in ber ftrcu,ijt,eiturig, alfo roit gefagt nu8 iprad)lidien Wrünbcn,

eutweber: ><^eringe 'Jtnberung wabtfcbeinlich« ober »^biberung

wenig wahrfchrinlid)« gewünfebt toorben war. 3»i yinblid auf

bat unaudfprccblidi lieblid)c »i^ctcoiologifche Cbferoatorium

«

(3elifcbr. l'.tOO Sp. lti u. 2t>S) ift und bie gut beutfebe Setroartt

wttbcrbolt Xioft unb freube geroefen. 3"be licn bieftm Jatlt

hilft ba* alkj nichts. Xer $e|d)roerbtfübrcr bat bod) nicht io

unrecht. 3»ar feint ÖJtgenooiidiläge müfftn oor btn iad)li(btn

Ginwcnbui'.geii beS Jierrn Dr. Otr. faüen, unb auch in einer

jroeitcit 9ludeinaiibeifeljiuiig (Öieuy Wr. 529) bat e* ihm natÜD

lieb nitbt gelingen tiinncu, bie ?lbletimiug beS 9fudbriided »wenig

9lnberung< fpradilich ,\u begtünben; benn »oiel obtr wenig ?inbt=

rtwg« ift ebenfo unanfechtbar richtig, toie »mehr SMu, mehr
ö)oethe, mehr IVenjdien, wenig l'tute, mit weuig ©orten« ufw.

91nbtrfcitS wirb aber aud) bie Sccmarte tiftunen niüfftu, baft

. bit iprad)lid)e tlberriuftimmung ber beiben ^afjungen 1. »^ortbauer

loabrfcbcinlid)« unb 2. >33tuig flnbciung wabrfcbcinlicb« felber

I
nur ein Schein unb jtoar ein erzwungener, falfrbcr Schein ift.

Xtnn boit loiQ man fagtn: »Xad fättttr wirb — wahrfebt inlid)

fortbaucru«, hier bagtgtn: »G4 wirb fid) — wabrfdieinlid)

wenig — oeränbem«, b. h- ft)nta!iifcb üt bort »nwhrfdjeinlicb«

auf ben ^uflnnb felbft, hier aber auf 'JRa« unb Umfang ber

9inbrrutig btjogtn Xieftr llnltifd)itb folltc unb Kmntt febr ein-

fach aud) in bei lilijcmi (rafinng jur Weitung tommen. Xann
toürbt tö in bem iioeiten frille öeiiien: »?Bnbrf ditinlidi wtnig
SBcränberuiig«. £ri«gegnt iwire ipradilid) uidit« mehr ju er=

innetn, loährenb cd Inditidj genau auf badfelbt hinaus lome, wenn
bie Secioarte nod) tili ©ort fparlt unb tinfad) anfünbiglc: »©tu ig

Sieriinberung«.

fientn Dr. ff.€ Joa diimdtbal unb ^rof. ff

Tübingen, ribeirilutio ift teintdweg« ein Weuling, wie mir

Sp, 300 meinten, fonbern ein im fattiolijcbtn Spracbgtbraucb tooO«

tommen tiitgrblirgritc* ©ort. XaS loiib aud) aud Storni bc=

! ftätigt i,ogl. Sp. 3."i>S). Wid)t einmal bie oon und angeführte anbtrt

mWMWWM ifi ganj neu unb ohne Sttfpicl, wenn Sie fidt genau

ertnneru, febon 1870 in einem ürhrbuebe ber Sol(dwirt|diaft,

wobl oou Woicber, gelefen ju haben, bafi "bem minberen Unoerbe

ber Unbemittelten unb bem ganj feblenben (irwerbe ber 9lrbeitd«

unfähigen butdi bac< chniitaliot Snfteni abgeholfen werbe.«

3a, wie wir nun ichen, teiiut .ticufcd ßrcmbioörttrbuch fogar bie

|

icUcnbc ;$ufauitnenfe{iun<j libaritatioiubfibic für bad beutfebe

»Wolfteuer«, iflcibt aiio niebtd übrig, al« bem liinbringlinge

wciügftens nod) weitete ^orlfehntie grüublid) yi otiwthten. SJtftcn

I Xanl!
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Sverrn Dr. CT... , fllbrethlftr. $vrtfet et »IMefeJI ber

(fall- ober ><jRrfrttt tri %flll« v To* ift feine irtage; benn nur
bot legten fonn richtig (ein. (£8 beifit ja narürlfcö: »34 lefcc

ben fall., tinb bie oftwe Bebeiitung be* »{etnport* rottft biet

noch beutlid) im •-' Wtiteltporte butd). £o t>etlangtn alle 8ü*
lil b<m Witielnwrte, ob ee roiiflid) unoribuuben ift

nur jebeinbar. butdwu« bc» 4, fall. «Ritt ganj wenige finb

nusgenrniuicn iieinpe, Spradlboit «. 4.">5
f. unb Watlbia«,

Spiacbleben unb SpradiidKibrn
;

3.'.;t ff. geben alle* Sünfdten«-
werte barüber, auch Sunbrtlict), S«(bau I ' 5 3!Of.

$ierrn $tof. H*t Siemen. To* Sott tr>a u t>f (tirll rii,

baS Jbntn t'ti (Hier Hiübeut'dien Siiitftfttilerin aufgefallen i)f,

gebort vermullid) b«r fdiwilbljcben Vtunbait an. Iii ift offenbat

eint Ableitung be* miltelborbbeuifdten mIMIIm, ba* an* felbft

getobt im Scbwcibifchen erbaltcn geblieben ift. Tiefe« »-ru-lta:

wiib junäcbft Ben Tieren gebraucht, MM Waten, ftafen, Stehe",

iiunbrn. unb bebeutet ba »aufgefcbiecft. auifptinqenb, auiiahrenb,

faVu«. Brtonnt ift bte Stelle gleid) Im Anfangt t>on Solltam*
BorjiiKiI, wo bet M-h. Ü.'f Ii*m> juni anfdiciulidiett Weicbni«

auf einen tafd) ooiübetgebenben tfinbtuif perweitbel wirb. Auf
SWenfcben übertragtn, nimmt te ben Sinn non »aufgebracht,

ttmtenb, rajenb« an unb wirb fo inSbefenbere aud) vom Mopf,

Weift unb Gtcmiit gefagt. Somit giebt ba« Teuljcbe Sörtrt--

budi 9 ff. au«füäili(tKii JSefdjeib, ber aud) jut Beftiliigung

3brrr Anficht genügt, baf) bie Senbung: «et ift manbfdKUiq gei

roorben- ba*fel'be betagt wie: et ift ornüif« ober toll geworben-.

Sa* feiner ben etfttn beftanbtei! betrifft, fo liegt e* nahe, an
bie belannte Ubeitteibung iu brnfen: -IKan mochte bie SHnbe
bfnauttaufen- I— au« ber Vaul labten I, (bet im eigentlichen

Sinne an bie Sättbe eine« engen SHaume«, einer falle obet an
auigeipannte JJege unb Tücher — vom Jäger aud) Sanb ge=

uannt — , an benen ein überreichte« obet gefangene« Tier in

feiner Angft roirfltdi btnauHprlugl, Tiefe Tcutung bleibt aber

natürlich, io lange wir feine itiPcrlätfißen Unterlagen Milr baben,

ein blofiec (JinfafJ. SMbere« werben wir nun geioifj bind) bie

faeuitblicfafeit unferer i'efer erfahren.

tierreu H. V SNünd)cu. ft. it. . . ., 3oad)im*thal,
6 «t« a. b. Wol., et i<abttborn. *ad) ^bttn
ban[en*iretttn ^ufdmiten ift bie ttinjilhntng bet neuen Wann-
fd»it*be'et(tinungen im banrihtien .(.leere, bie in bem »lufjafte be«

Cllcbernummet: Tft Wtmeine, einer abfälligen Beurteilung unltr<

logen uioiben im Vlnidiiufe an ben SptaAgebtaudi im pteufei-

fmeu tieete gefmeiien. öli geben bieitr "JlufflSiung gern !Hauin

unb Deitennen nid)t, bafa babuidi biefe »flblfbaftung be« VAt-

mtinen« in ein gau; anbete« ituti febr eilieulidte« ifiettt tritt,

llniet v<i i DJitaibettet bat abet aud) felbft bie Wöglirtifeit einer

lOericbtiguiig feiner Tatlcgung jdion t>oiau«gclrben, inbem er fie

au«brüitlid) al« Diutmaf;ungcn einführt. Tafi in bem bezüglichen

drlofie nicht audi ber Slitiilenfl genannt tfl, eitliitt fiel» etnfad)

batau«, bafe Kit Ihn audi bei ben bantifdieit Iiuppeti bie iSaffem
bejeiehnung (Sanoiiler obet Rubrer i bmit« gebuHudilid) war.

ftbeufo ftnbet fi* audi im oflencidiifcben «ebigeien von 18r.S

ber *lu«bni(f >ber Wemeine« nicht meltr w>r unb Ift (eil bettelt
bott in gleichet Stfeife erfebt roorben. — Ter IVitnrtienet flufiaB

flammt übttqen* nicht von fcenn ^<rof VI 4*tuniier, ma* wir

auf befien tiunfeh mitteilen

t>ttreti W. »- T IStfurt, 0 »erltn unb 6t
Ältona. Sie beiu icbten, bah bie -Steine SHitteilungt über bie

bremiiehen WrrirhKMcIrttart 1 3p- -^1 fiele 3brer ctanbe^genoften

tierdimmen meibcn: unb bafi biefe SMiirthtuiiq leibet nicht iin(ii-

ttcffenb Ift, bti»ti(cn mein ober mitibet fdion Jhte Briefe Tai
Qbctrnfcht im«; betin bei |o begieiiiicbe, lote wirtlid) recht barmlofe

Spott bott tiditel fid) bort) umx trennbar gegen einen SVSatn
jurüdliegenben ISinjelfatl unb hat rotier auf bie «ügnneinbeil

noch auf gegenrocirtige «crhältnlfie irgenb einen 4»etug. Tafe bie

^eilfcbrift nicht abfiebtlid) tem btteditigten stanbe«bcn>ufel|ein einet

ganzen Beamtendafie ,ui nahe tritt, bereu ftngebbiige nesh ba^u

belanntlidi in iebr grofset $ab\ OTitgliebtr un<te« ittetein« finb,

b«4 ift bodi ganj [elbitpeviliinblirfi. ?lber erfl au* Jbren Briefen

haben wir bie Aenntui« ber llmftä'nbe erbaltcn, bie bei Bebanb=
lung bicicr Titelftagr eine befoubere Mfitdiidit auf brgveiflidic

Smpfinblidifeit nötig machen. Tie •(Ucttetil«icbrrtbcr< fehen fid)

nämlich nach 3bten autfiibtlidieu Tarlegungen butdi bieten «ijü«.

namen feht ungern t>im anbeut 4kamteu gleictct Borbilbung unb

»truf«tbcltigfeit, benÄtei«., Stabt=, Steuer , «oft.-, ^nienbanturs

Wegierung« >, (>anbel«faminer- unb (iifenbahnfefretclrrn, untet^

febieben. glauben fid) baburd) in bem öffentlkben flnjeben blnter

biefe jurüdgefept unb machen bafiir ihren Titel verantivorilid),

ben fie für irrcföhrenb unb unangemefjen (Hilten unb feit Rubren
mit cinnu julteffrnbettn w v-cttaufdien wünldien. Ob mit »edit

obet llntcdit, tfl biet nicht ju unterfu^eu, e« mfire aud) unnih}

bei einer ?frage, bie augenfebeinlid) für bie beteiligten längft mehr
Wemüt«ia<te geworben ift. Taher begreift fidi nun ber ganj um
beabsichtigte ttiubrucf be« bremifchen wrldit«, beffen i>err Ser-

fafjer, loie ber flugenfcbcin lehrl, ebenfall* uubefannt mit biefer

3tanbe4frage. bie Siebetumioanbluiiq ber bremifchen Öerid)!«'

fcbtelbct in (Meridiltlefrelclre au«fdilienlich unb alltin al« flet--

taufchung eine« beuiidien gegen ein fr mbe« Sott betrachtet. So
aber, ohne jeben iVeb.ugebanfen bettachtet, liegt bei fall nHrflid)

faum anbero al« bie Etagen, ob .«otfiHenbet « ober -^reifibent.,

ob »Spriidjlammer« ober »Senat«, bie (.£• auch in ber 3eitfd)T)ft

iOI. JOI unb ix), lO'.i) al* Sibeitpiiid)e gegen bie eiireulid) iood)=

fenbe Seitfcbfinung unfter SUnlteifpradie bchanbelt roorben finb.

(ftiva* Üiftculiche» mufe 3h'ien fdilieftlidi bie iNiltcilung bod) ge-

bracht haben, nämlich ein unbefangene« ^eugni* bafüt, bafj ber

beulfcbe lilcl, bet nach einem 3bter Briefe matidiem iMf.icljK'

beamten gcrabeju tjaitt tinttäufdiungen unb ^iiiüdfe^uugeti cm
tragen foll, fiii Unclngeipeibte loenigflen» fogor einen Diel befjeren

fllang haben fann, ai« ber bevottuglc fttmbe. — llbttgen« rjat

?tof. ft,! ber in bem flltoitact Briefe mit ber Angelegenheit in

fonberbare »etbinbung gcbiacht toitb, iiberbaupt niebl* mit ibt

ju tbun.

Oeitn Ducbliubutg. G* ift erfrtulidi, bcig bie

bcutfnic bcitimnuiig »er flmt^mbtn (oergl Sp. J2H\ audi in

einer ganjen SHtibe anbetet Stäbte unb jn>at febon längfl ein

gebürgert ift. So bat Cuebllnbuig feit etwa \eir.t fahren
»"Jlecbming«jm!, flrmeuoetnxtliung, Siabtbauaint, Sirueigefd)äft«<

fletlt', fetner flau be« •Hafle(lan«< einen »flatbauinKitt«, abet

audi ftatl ber •9tegifiiaiur< eine >miciroerrnnllung<, wie für bie

frühere »StabtbiblioiheN nuiimcbr bie >Siablbürbctei>. Sur bie

liiel 'Setreiär, 3nipeftor< bat man ebenfowenig befeitigen woOeit

wie ben »Holi,rir0mmifiar«, auch bie »»anjlei- niitl burrh bie

faibloiert Schreibflube« »etbtangtn mögen.

(Bef*i?ftüit»er Heil.

Tic ,SmttA»crtinr Iti flüg. Trtitftfjrn ««rachvertta«, Die

mit ihren fniracicn \'it 1901 uodi im ;Hürftinu6t finb, rsrrbtit

brinatnb rtfucht, ktefe moglirbit halb an nnfrrn rdiciHinriitrr,

fcrrnt !HrrloÄ*b«4Hn»ltr Ä.*trfl«olb ( «frlttt « », Wg«flr. 7«,

ttitiit[(itbtu.

tieiT («tiinnaftalobeilehrer a. T. Dr. Soalfelb hat auf einer

mit Vorträgen rtetbunbenen Serben r ffdj« neue ^rjcin.yanur

in« &ben gerufen in Brotuberg (init porlftufig 74 SRitgliebent),

«logau (32). $iirt*be rg (12), ffflltoit>i»(77), «oien (9-1),

Sdiweibnih (12).

3» Teifdien ift ein Teutjdier Spiftdjperein für Tel*

fdiett- SBobenbad) unb Umgebung begrünbet werben, ber bem

rlDgemeinen Teutjcben Sprodnxreiit eil« ßwrigpereln beigetreten

ift. Tie EW kB Witglteber beträgt uorläufig Ö4.

Ter ^iixigvercin Blantenburg a. \» ift erlofctjen. Seme
IVitglieber fmb jum Teil bem .fympioetein al» unmittelbare TOit-

glteber beigetreten. O- Satrajin, Borfifetiber.

Tie Schriftleitung bittet febr,

1. bei allen für ben Truif beftimmtrn (ünfrnbungen nur eine

Seite ju »einreiben unb einen breiten Äanb ju lajfen;

2. «Qe 8»i4tiften, bie bie 3nfttlin|| ber ^eitfehrift ob« bet

Beihefte betreffen, unmittelbar an bie i.; t |rtjaii mite , Berlin

W, 9»o»ftr-78, ju
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(Süte g>übamexii\afa§xL
Steifeftijjen »on Dr. (£. Simon«, ^tei« fleh.

2.ä. Skrlag ber ©ropiuäfcben ShirJf»' unb Äunft'

banblung, »trliw W 6«. 3ötlt>clmftro6c 90.

? ie Wrunblnge be* uorliegenben 3i?eild)en$ bilbcn icfin((I bin>-

grmorfene lagebudijfijjen , bereu ciuiidiaibe Unmittclbarfrit ifjre

öirfung oiif ben fiefer nidjt mfrblen wirb, wenn er überbauet

Anteil nn ben ^ufuuitdrcidicn fübameiifanifrnrn üanbeu nimmt
ober aud) nur bereit ift, ben wm mobernem Gnipfmben geleiteten

Weobad)lungen be* SUerfafiei* nn ber .yianb von jabtreiroen 9lb

bilbungen über baä Seltmetr ju fernen ftüflen ju folgen.

Man», iiifonbetbeit aber biirfte ba* ^ücbleiu allen betten, bie

tine Steife midi ben £a ^.Mata» Staaten anzutreten siebenten, febr

(ein. [196]

twn wetdjer biäber 325») Abbrüde uncntgeltlidi »erteilt mürben,

ifl foebtn in neuer Auflage erjdiiencii. 2ie geebrteu Sereiti^

mitglieber werben gebeten, jur weiteren Verbreitung ber Tanj«
forte Abbrüde non ber «elajäfteflelle ju »erlangen; bie 3u*
fenbung ge<ct)tel)t foflenloS.

Jjnrtfrfjfr §prnit|e C-Ijrfnhnntj.

§*a< uir fidjifr nnfrrtr HJuttrrfprndif in fiirbr unb in £ti»r

Seit feinem Crfctjeiiten bot bie« com Allgemeinen Xeutfdjen

Sbradwerein fteiausgegebene Sßud), befonber« in ber öcil)nod|t8»

Mit als gefigefdienl, eine frcunblidie Aufnahme gefuuben unb wirb

balier al« folebeö oueb in biejem 3«brc betten« empfohlen. G« bietet

nidjt eine Au*wabl imii Öebiditen, roeldje unfere SpradK loben ober

tabeln, fonbern bie $>erau«geber ttabtn ade« unb au« allen Reiten

jufammengetragen, ma« ibnen cneidibar war. $er Stoff ifl

jum größten Seile »on Cberlebrer Dr. S aalfei b {ufamnien^

gebtadjt, bie gefdudjtlidien unb fpradjlidjen Erläuterungen rubren

Don iirofeffor Dr. $aul «ßietfdi ber. 3>a» «ud| taflet gebunben

I .4 unb ifl btird) alle ©udjbanblungen, fowie burdt bie Wefcbäjt4=

fleOt b** Allgemeinen 2>euifd)en SpradiKrein« }u bejtebtn.

[117]

unb lefrlak. bobti fikerfiAtlio) unb immer iwaeu 6t« anfiänbigrn
oat* von nllrii nontrkn ttcfmiitrii bclonb«!» nutnn an<rfnnnt.

w ^<bm itreitag al* ttiirulflrltlidjr Vcifonr ~mk

ßirdilioff'g tedinifdic Mihi
ta^tm\p sttftaitMt* fUt bft« OkfnmtgtHrt btt Ittkitti:

»|rUia m,l nMUMiitncit.

Ilur 3 Ütork ims Öicrtdjaljr*

toflenlo*. - «erliu SW 48, Bilbelmjtrnfcr 9.

(nHlcftranl
gr. SHoKilil btt Stallet«

ur.S »sr.-.ni

unb Sr. MrIqI. febril

»pn JKrif[rnbutg'6d}U)ttln.

Soupl- unb 3fr(ünbgefd)afl:

!$erttn C, 5emfaffmfr/lr.28.

1 3roctntiefd)äflt:

'«rrilnw., Stutnftmh« ie. [187]

., KW., «it jRootll l.

121.

tirtften. ;f.ibnf>iii|Ie s.

:ftrnnffurt a. Mioiifthneitftia&t 3>i.

iHiiffrl, v.'iinmtciiimh «o.

k'eunm. e<tuiiiitj*,e u.
'&>ir«baCrn. *r. »uraliroSe 13.

Ihanban- Kaffee i

. j* 1,-, 1,20, 1,40,1

1,60. 1^0, 2,-.

Gr dnu ii -Speiseöl
|

Stilo jt 1,80.

V,m * 0,95.
j

V.Siler^lafdjtn^l^-.;

% . . 3,50

1

H*ntru«KakM i

«fb. 2,- unb 2,20

Kamerun- Schokolade |

*fb. A UO, 1,60, 2,20.:

r. .4 4-25 ba« t«nl>nt.

galjlrttdjr
{

Äitrrkrnnuitgsrdjrribrn!:

Tttisddt l*Amfr<t. I

Professor

1*. J. Fuchs:

Deutsches

Wörterbuch

auf etymologischer

Grundlage.

Wit »eiüdiid)ltgung »idjtiflcrtr

Wuuiort: unb ftremimiortfr,

fowie »ieler <*i(icitttatnrti.

3. Üaufenb.

3G0Seileu fiarf. Sd)reibbeft=3ormal.

®tt). 3,25-4; fort. 3,75-4;
in iJeinen geb. 4 Jt.

G'n audi in btefem blatte

empiol)leneiJ , ungemein reid)battige6,

uon.j eigeuaitig uni> ^wedmäfjig ange»

iegle-J, fomie beifpicllo* biOige« SJudj.

Verlag von Hobbing & BOchle,

Stuttgart. [I94J
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